
DIE REFORM DER

UMLAUFSMITTEL IM

DEUTSCHEN

REICHE: EIN

NACHTRAG ZUR...

Max Wirth

Ol
Digitized by Google



1

X

Digitized by Google



«

i

I

Digitized by Google



Sie

Reform kx

im

$eutfd)C!t SRetdje.

<5in gadjtrag jur „töefdjidjte iier üanbfUhrifen"

Don

^at JKtrtH.

f^ranffurt om ÜRain.

3. $). 6auerlänber'§ »erlog.

1875.



0c6. JZ<3.

Digitized by Google



Ilortuort

$Jl§ id) bor einem %abxe bie Iefcte Slbtfjeilung ber ameiten

Auflage ber ©efdud)te ber £anbel§frijen $ur treffe gab, mar bie

%ljarfad)e nod) unbefannt, bafc ba§ 9teid)§fanaleramt ben bei

SQBettem größten Süjeil ber neu geprägten Kei^Sgolbmünjen fofort

bem 2Serfet)r übergeben Ijatte. befanb midj mit ben meijien

^Inberen in ber Meinung, bajj nur unbebeutenbe ©ummen ber=

felben gleid&fam toroberoeife emittirt morben feien unb, mürbe burd)

ba3 ®ef)eimnifj, in tt>elä>§ bie Ausgabe ber neuen ©otbjtücfe bi§

bor ßurjem gefüllt blieb, in biefem ©lanben berart bejiärft, bafe

id) auf ©eite 434 be§ genannten 2Berfe§ oljne 33ebenfen annahm,

bafe burd) bie Vorbereitungen ber Mnsreform „jetttoetfe mehrere

^unbert Millionen %§aUx bra<$ gelegt morben feien/' $n biefer

allgemeinen 9lnnal)me befangen, fonnte id) baljer ben ^Intljeil nid)t

in feinem gangen Umfange ermeffen, meldjen bie Vorbereitungen

$ur (Sinfüfjrung be§ 5flünägefe&e§ an ber Steigerung ber Grifte

bon 1873 gehabt fjaben. $)ur<$ bie bei ber erften Sefung be§

S9anfgefe^entmurfe§ am 16. 9tobember 1874 im 9teid)8tage bom

^räftbenten beS 9ieid}§fanäleramte§ gegebenen 2lufflärungen iß nun

jene Sfjatfaäje an'§ Siä)t gebogen unb bie JöaftS jur Skurtljetlung

namentlid) ber nad) bem 9Iu§brud) ber $rifi§ nodj anljaltenben
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auBerorbentlia)en Störungen be§ ©elbmarfteS einigermaßen ber=

änbert roorben. 2öir galten un§ baljer berpflicfytet, unferen Sefern

biefen beränberten Stfjatbeftanb rtebft einer gemiffenfjaften Jhitif

ber barau§ ficf) ergebenben folgen mitjut^eüen. 3ugleid) geben

mir un§ ber Hoffnung ^in , baß bie gewonnenen (Srge&niffe einen

Meinen Beitrag gur Klärung ber feljr üerttricfelten Umlauf§berljält=

niffe liefern unb denjenigen einigen 93eiftanb leifien mödjien,

xutlfy bie beutfdje Verwaltung unb ©efefcgebung oor einseitiger

9hcf)af)mung Hon Sljeorien unb (Sinridjtungen im Umlauf§mefen

bewahren motten meld)e, roie inSbefonbere bie Sontingentirung ber

Sanfnoten, im SluSlanb ni$t einmal einen glüdlia^en Erfolg auf=

jumeifen ljaben.

Wien, ju 2öeif>nad)ten 1874.
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3n bcn 2lnnalcn ber ®efd)id)te ift feine ^eriobe befannt, roäfyrcnb

toetdjer in einem gletdj furzen 3eittQume eine fo gro&e 5lnjaf)l ftaats*

tt>trtf)fd)aftlid)er (Sreigniffc non tt>clterfd)ütternber £ragmeite auf ein*

anbev gefolgt ift, nrie in ben lefeten nier 3af>ren. <5in Ärieg unb

Sieg ofjne ©(eichen, ein gruben, burd) beffen organifdje grüßte

Europa erft bie bauernbe ftufye erlangen fann, meiere einft oom

SLMener (Songrefc unb non ber ^eiligen SUlianj erftrebt , ein Stuf-

fdjnnmg ber ®efd)äfte, ber um fo größer mar, je länger bie fturd)t

nor bem lange brofcnben SluSbrud) be$ Kriege® nebft bem 33er*

trauen in bie 3ufunft ben Unternef)mung*geift gelähmt, bie JJaljlungen

ber größten triegäentfdjäbigung üon faft 5% 2ttitliarben ftranfen,

ber 21u$brud) ber furd)tbarften £anbel$frifi$ unb bie 2)urd)füf)rung

einer ber umfaffenbften SDtfünjreformen , fjaben ben 2öirtl)fd>aftSs

Organismus meit über (Suropa lunauä in foldje ©äfyrnng gebraut,

bäfj e$ fein SBunber ift, wenn aud) jumeilen fdjarfe Slugen in bem

djaotiföen ©ennujt oon National* unb Snbtoibualintereffen fid) nid)t

mefjr $ured)t ju finben nriffen.

3dj fyabe oor nieten $af|ren in meiner „®efdn'd)te ber $anbel$*

frifen" bemertt, „bie $aupturfad)e ber Ärifen fei bie lieb er f pecu-

lation über ben $u ©ebote fte^enben (Sapitaloorratl) InnauS unb

fobann bic barau« fotgenbe Ueberfpannung be« Grebit«, n>eld)e oor*

giigßmcifc in @poa>n einzutreten pflegen, wo eine große nationale
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ober bürgerliche ©efafyr glücftid) überftanben ift, — 33.

ein $rieg, — ober wo Gsrftnbungen unb Gmtbecfungen große Um*

Wasungen im Sßerfe^r unb in ber ^robuetion ^eroorgebrac^t, bie

(SdjöpfungSfraft ganzer Nationen angefaßt unb bie ©pecutation

in neue 33at>nen geworfen fjaben. — Mt biefe demente finb um

fo gefährlicher, je meljr fic geeignet finb, ben Sßerfe^r aus ben ge*

wohnten ^ugen gu bringen, ©ei unferer oorgefdjrittenen Arbeit«*

Reifung ift eS ohnebteS äu&erft fd)Wer, ba$ Angebot in richtigem

S3erf)ättm6 mit ber «Nachfrage $u Ratten."

!Diefe Söemerfungen, in «ejie^ung auf ba$ 3af)r 1857 gemacht,

(offen fid) in uotlem 3)iajje auf bie beiben ^aljre anwenben, welche

bem Ausbruch ber $rifi$ im ^aljre 1873 oorangegangen finb.

£)er $ricg, welcher in ftranfreid) unb $)eutfchlanb nad) unb nad)

über jwei flMionen SÄänner, ben probuetioften Ztyii ber 33e*

üölferung, unter bie gähne gerufen, hatte nid)t bfoS in biefen beiben

(Staaten, fonbern and) in ben 9?arf}barlänbern bie ^robuetton auf

ba8 äugerfte 2flag befa^ranft, fo bag beim ftrieben«f$fo§ nicht blo«

alle 2ftaga$ine geteert, fonbern namentlich auch ba$ Material ber

(§tfenbaf)neu fo abgenufct war, ba§ fofort aüe SBerfftätten auf ba$

riefigfte beföäftigt würben unb btefe mit 2lnfpannung alter Gräfte

nicht ber Nachfrage genügen fonnten. £>aju fam nun nod) ein

Sßiebcrerwachen be« SSertraucnö auf einen fangen ^rieben, wie es

feit bem napoleonifdjen ©taatsftreid) nidjt bagewefen, unb in gotge

beffen ein 2lnfd)wetlen be« UnternehmungSgeifteS , welcher fef)r

balb in außergewöhnlicher Sbatentuft fid) entfaltete. $)iefe $)t«po*

fition ber ©efäüfttwelt jum fü^nen SBageu foüte batb in £>eutfcfc

tanb unb in bem bezüglich be« (SapitatmarfteS eng oerbunbenen

£)efterretd) burd) bie fran3öfifd)en 2ttiüiarben jur Ueberfpeeutation

unb Ueberprobuction gefteigert werben, welche mit bem befannten

Ausbruch ber Grifte im SÖfoi 1873 enbigte, bie nicht bloS Italien

unb 9torb*$lmerifa mit ftd) rif?, fonbern auc^ nachträglich (Sngtanb

unb granfreich, ja ben ganjen SBettmarft in 2ttitteibenfd)aft jog,
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infofern menigften«, al« in allen 3nbuftrie*ßentren ein Rücfgang

ber S3efteflungen fidj fühlbar motzte, roetl faft 3ebermanu genötigt

morben mar, feine ©efdjäfte unb feinen ßonfum mehr ober weniger

elnjufchränfen. (£« ift fchon don oerfchiebenen (Seiten mit Recht

heroorgefmben morben, bajj e« für SDeutfchlanb mißlicher gemefeu

märe, roenn bie 3ahlung ber franjöfifchen $rieg«entfd)äbigung nicht

fo rafch ooltgogen, fonbem in bem urfprüngtid) feftgefefeten längeren

Termine abgemicfelt roorben märe, meil bie beutfdjen Regierungen

bann £tit gehabt hätten, bie ftfte Anlage berfelben mit größerer

Umfielt, (Schonung wnb Rücfficht auf bie allgemeinen ^ßrobuetion«*

oerhältniffe gu üolljiehen. Sie bem auch fei, bie Ucbertragung

eine« fo ungeheueren Kapital« oon einem Canbe in« anbere fonnte

niajt ohne tiefe G>rfd)üttening ber $ertef)r«ücrl)ä(tniffe felbft in bem

bereicherten £anbe oor fid) gehen. <Sdjon ba« erfte (Sbmptom, ba«

fid) gettenb machte, mufjte fein, ba§ bie franjöfifche Rente in f^otge

ber enormen Slnleiljen ftarf im Gtourfe fanf, mährenb bie anberen

<Staat«papiere ftiegen, bie beutfehen megen ber bcDorftefjenben Rücf«

ja^lung, bie anberen megen oermeljrter Anlage beutfdjcn Gapttal«,

meiere« burd) bie 3noeftirung ber SDfrütarben leiten« ber beutfe^eu

Regierungen bi«ponibel gemorben mar. 2Iuß bemfelben ©runbe

much« auch bie Anlage beutfehen ^ßrioatcapital« in au«märtigen

3nbuftrie*$apieren, namentlich auch bfterreichifchen Unternehmungen.

Sir führen biefe Str)atfadje nur an, um bie eigcnthümlidje (Sr*

Meinung ju erflären, ba§ ber §our« ber nicht*franjbfifchen «Staat«»

papiere oor unb nach 2tu«brud) ber ßrifi« nicht mie bei fämmt*

liehen früheren §anbel«frifen im 23erhältnt§ jum (Steigen be«

$)i«contofafce« beträchtlich fiel, fonbern faft unoeränbert blieb. Slufcer

bem Umftanbe, bafc burch bie Rütf$ahtung beutfeher <Staat«fdmlben

^ßrioatcapital für bie in* unb au«länbifd)e ^nbuftrie flüffig mürbe,

mußten bie §unberte oon üttiflionen, melche für bie Sieberher*

fteüung be« Sagenparf« ber Qrifenbahnen , be« Kriegsmaterial«,

be« $eftung«baue« , fomie für bie Anlegung be« 3noatibenfonb«,
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ber bie (Etttftdpmg einer Sittel ftäbttfcfjcv Serie $ur ^otge hatte

u. m., neu in Umlauf gefefct mürben, eine au&erorbcnrüche Wafy

frage nad; §tff$ftoffen unb Hrbeitöfräften herbeiführen. Unter foidjen

33crr)ä(tniffen mar e« natürlich, bajj bie greife unb Cöljne, nament*

lieh in ben ^nbuftrien ber gcfudjteften §tffSftoffe, mie Grifcn unb $of)(e,

gan$ enorm ftiegen. ©o grofj mie ber Siuffchmung , mar aber auch

bcr Webergang, nachbem beim SluSbrud) ber Grifte ba$ ganje in

fchminbelube $öhe aufgeführte ©ebäube jufammenjuftür^en begann.

$)cr ^rci§ bc$ 9Joheifcn3 unb bcr ®o§U, roelcher in ben beiben fahren

1872 unb 1873 bis um baS doppelte geftiegen, mar fchon im

3ttär$ 1874 mieber um 30-35 °/o gefaüen , mie au« ber unten

folgenben £abeUe ^cuoorgcrjt. $)ie Cityne in benfelben ©emerbs*

aroeigeu maren in ßngtanb um burd)fchmtt(ich 57 °/o
,

einjcine

fogar um 100 °/o geftiegen, unb finb mährenb einem bis iefct in

biefem 3ahre ununterbrochen anbauernben Kampfe $mifchen Arbeitern

unb Arbeitgebern im ©anjen mieber um burchfehmttttch 28 °/o

herabgebrüeft morben.

£)er ^ßreiö be$ fchottifchen SHoheifenS mar burd)fd)nttt(td) in

ben öerfloffenen 14 fahren folgenber:

pr. £onne.

1860 foftete bie Sonne (20 (5.) 9hr. 1 Gibbe 51

1861 » II n II H 50

1862 ii ti w ii 'i il 52

1863 n H II

m

ii II II 55

1864 n n II ii II II
57

1865 n n ii II ll 55

1866 ii » ii II n 55

1867 H ii n II n 53

1868 ii II n ii II ii 54

1869 n n H II ii
52

1870 n tt Ii II II n 54
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1871 föftere bie Sonne (20 <L) $o. 1 (Höbe 58

1872
, „ 110

1873
r, H „ „ „ „ 120

1874 „ „ „ „ „ „ 76

£)er ^ßrei« bev <Steinfof)(en war bnrchfdmittlich in btefem

3afjrf)unbert folgenber:

3m ^afjre ©Atting

1805 foftcte bie Sonne befte Stoffanb*£o$(e 45

1810 „ „ 52

1820 „*
, „ „ 43

1830 „ „ „ „ „ „ 37

1840 „ „ „ „ 23.4

1850 „ „ „ „ „ „ 17.i

1860 „ „ , „ 20.1

1865 „ „ „ „ 20.2

1866 „ „ „ „ „ „ 18

1867 „ „ „ „ „ „ 18.3

1868 „ „ „ „ „ „ 16

1869 „ „ „ „ „ „ 17.3

1870 „ „ „ „ „ „ 17.3

1871 „ „ „ „ „ ,, 19.j

1872
ff „ „ „ „ „ 25

1873 „ n „ ^ „ ff
40

1874 „ „ „ „ „ „ 22

£)iefe glutfj* unb (Sbbebewegung ber greife unb gö^ne,

wäljrenb melier biefelben für faft jwei 3aljre eine unerhörte §öf)e

erftiegen , um wieber $um Streit oon berfetben herabjufinfen , war

eine organifch mit ber ÄriftS $ufammenhängenbe unb wie biefe

eine internationale ßrfMeinung. $)tefe(be fäjjt fid) metn* ober

weniger in allen mit bem SBeltmarft in regem 3?erfef)r fteljenben

Öänbern beobachten unb ift beäfjalb autfj in bem (Staatshaushalte

wie in bem auswärtigen Jmnbet berfetben wahrnehmbar. SOBenn

Digitized by Google



— 6 —

cuicf) einzelne Abweichungen in ben ^atjteu ber Einfuhr unb AuS*

fur)r ber oerfcf)iebcnen Öänber üorfommen, fo finb biefetben bod)

ben rein gefc^äfttic^en Urfad)en ber inbuftrteüen (gntwieftung, bem

Stuf* unb 9ftebergang ber Srift« beijumeffen unb bieten feine, üon

früheren ä^nttc^en (Spodjen abweid>enbe ©rfcheinung.

ü5Dtcö mu§ten wir üorauSfdjitcfen, um $ur Raren 33eurtfjetfong

beö üterten rotrt^fc^afttidt)en (SreigniffeS $u gelangen, ber beutfd)en

Üttünjref orm wefd)e eine äljnttcge üfla&regel ber SWebertanbe

unb ber ffanbinaüifd)en «Staaten, fomte eine 9ttobiftcatiou be«

tateimfdjen 2Hünjüertrage« nad) fid) gebogen Ijat. £>ie ©runbtagen

ber beutfcr)cn 202ünjveform finb in jwei ©efefcen üom 4. £)ecember

1871 unb Dom 9. 3>u(i 1873 niebergelegt, beren 3n^a(t mir at«

befannt üorauSfefcen. $raft biefer ©efefee, bis gu welchen in ben

(Staaten beö beutfehen Meiches rechtlich bie reine ©Überwälzung

gerjevrfc^t hatte, foCt üon beren Einführung an bafctbft bie reine

©otbwährung r)err[cr)cn. £)ie SBorbereitungen gu biefem ©dritte

begannen mit bem 3af)re 1872, inbem bie beutfehe $?eich$regierung

an fämmtlichen beutfcr)cn 9)Uin$ftätten mit ber Ausprägung üon

10* unb 20*2ftarf*©olbftücfen anfangen lieg. 5Da$ föeid)«fan$ter*

amt befanb fid) fowot)l tfjeoretifä wie practifd) in ungewöhnlich

begünftigter Sage, — practifd) weil it)m bie üftittet au3 ber fran*

göftfe^en Kontribution in auSreichenbem 3ttajje $u ©ebote ftanben

unb weil es über weit mein* üttünjftätten als je ein anberer großer

©taat oerfügt, unb ttjeoretifch, weit feit ber testen ©eneration reiche

Erfahrungen gemalt worben finb, inbem 1847 $ollanb üon ber

£)oppelwähruug jur ©Überwälzung, 1853 bie bereinigten «Staaten

üon ber ^Doppelwährung jur reinen ©olbwährung, bie ©djweij

1852 üon ber ©Überwälzung jur Doppelwährung bes frangöfifchen

DecimalftoftemS , 1860 jur reinen ©olbwährung Ubergegangen ift

unb weit 1865 ber SRünjüertrag jwifdjcn granfreich, Statten,

^Belgien, ber ©d>wei$, ©riechenlanb unb Rumänien abgesoffen

worben ift.
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£)ie bereinigten Staaten Ratten in ifjrem 2ttün$gefefce oon

1837 ein 2öertt)oert)ältnif be« ©Uber« $um ®o(be wie 1 : 15.99

angenommen , wäfjrenb ba« wirfliaje bertjältnijj be« aWarftpreife«

oor 1848 nur wie 1 : 15.7 1 ftanb. 3n $o(ge beffen waren fdjon

oor 1848 bie oottwidjtigen groben ©Ubermünjen nur ferner in

ben bereinigten Staaten in bem berfefjr ju behaupten; alfii ober

nun gar in gotge ber (Sntbecfungen ber caUforntfcr)cn ©olbtager

unb ber bermefjrung ber ©olbprobuetion ba« 2Bertt)üert}äftni§

jwifcf)en ben beiben 9ttetaüen in ben folgenben 3at)ren auf ba«

berfjöftnifj 1 : lö.so unb barunter fief, fo war ba« beftetjenbe

aWünjftjfietn niajt mein* aufregt ju erhalten. £>a« ©olb oerbrängte

bie (Sitbermünjen berart au« bem berfefjr, ba§ fogar ftarf ab*

gemixte grobe (SUberftücfe fettener rourben unb ber (Songrej? buref)

©efefe Dom 21. ftebruar 1853 bie (Sinfüfjrung ber reinen ©olb*

matjrung befd)lie§en mußte, woburd) ba« 55err)äUni§ oon 1 : U.ss

angenommen unb bie (SUbermüngen in ©eftalt oon \
r

s, l
/* unb

Vio SMar« ert)ebtic^ in ifjrem ©etjaft oermmbert würben, audj

nur bi« jutn betrage oon 8 £>otfar8 at« gefefcltcf)es 3at)IungS*

mittel bienen bürfen. 2)er berfefjr in ben bereinigten (Staaten

würbe burd) biefe Stnorbnung aUcn berfegenfjeiten enthoben.

<Sa>n im 3at)re oorfjer fjatte bie ©ujweij ir)rc alte ©Uber»

Währung gegen ba« Decimalf^ftem unb bie franjöfifcfje Goppel*

Währung oertaufdjt. 5Dte Vorbereitungen baju waren oon ber

$3unbe«regierung fo umficbtig eingeleitet worben, ba§ ber lieber*

gang oon einem (Stiftern in« anberc ofjne afle Störung ooüjogen

würbe. Die fd)wei$erifcf)e «unbeäregierung, bereu Aufgabe aUer*

bing« baburet) erleichtert würbe, ba§ bie ©efefcgebung oon ber 2lu«*

Prägung großer ©ofb* unb ©Ubermünjen überhaupt Slbftanb ge*

nommen, unb mit 2Ut«nal)me ber fogen. <Scf)üfcentt)a(er, nur bie

^erftelfang ber <5d)etbemün$e unb ber ©ilbermünjen oon 1 unb 2

ftranfen beftroffen, t)atte
2
/s ber erforberlidjen üftünjen im $n*

lanbe unb •/» in ftranfrettt) fragen (äffen, fo baß biefe borarbeit
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innerhalb eines 3af)re$ öollenbet mürbe, ©obann waren (5tn=

roec^^Cung^caffen in jcbem *Be$irfc unb in mannen Kantonen fogar

in jeber ©emeinbe errietet worben, fo ba§ ba« Umwedjaümg«*

gefdjäft innerhalb jwei Monaten abgeiüicfctt »erben tonnte. 5Da

bie @d)Wei$ bie (Sdjüfeentljaler nur in fein
4

geringer 3af)t prägt,

[o würbe ba$ Jöebürfnijj ber 3°^"^" im ©ro&en burd) franjb*

fifdje ©ilbertfjaler unb ©olbmünjen befriebigt. 211« nad) einigen

3o^en aber bie SSMrfung ber californifd)en unb auftrattfäen

©olbeinfufjr fühlbar würbe unb ber Sßerty bes ©olbe« unter

ba« Dom franjöfifdjen SDlün^gefc^ angenommene 3Serf)ättmfj Don

1 : 15.464 fanf, fo fefnoanben bie filbernen 5fronten * £fjaler

juerft aus bem 33erfeljr, fo bafc bie <Sd)wei$ oon 1857 an nur

noti) ©olb* unb <Sd)eibemün$e im Umtauf Ijatte. SBon ba an fingen

aber aud) bie «einen @itbcrmün$en oon 1 unb 2 grauten an in

foldjer 2)?cnge abjufliefcen, ba§ julefet fogar baß Umwedjfetn beV"'

20*granfenftütfe föwierig würbe unb bie SBunbeSoerfammtung ftd)
*

genötfjigt fal), burd) ©efefc oom 31. Jänner 1860 ben geingefja'tt

ber fteinen ©ilbermünjen oon 2, l unb V* grauten öon 0.9 ftjjjjjSt^

0.8 ^erabjufcfcen. Durd) biefe üflafereget würbe alle Sßertegentjeit

gehoben. (Sdwn im 3af)re 1866 aber fal) fid) bie Sd)Wei$ wie

bemerft oerantaßt, im ^ntereffe ber Slnbaljnung eine« iuternationalen

üWitajfoftemcs bem ßnbe 1865 $u ^ßart« abgefdjloffenen (atetntfdjen

2flünn>ertrag beizutreten, in gotge beffen bie ^Doppelwährung be*

güglid) beö fitbernen 5*granfen=£l)alerS beibehalten, bejüglid) ber

{(einen ©itbermünjen oon Vt bi« 2 grauten aber ein geingeljalt

oon 0.835 angenommen würbe, wetyrenb bis bafjiu im franjöftfdjen

©üftem ein foldjer oon 0.9 beftanben Ijatte.

3n granfreid) waren nämlid) längft fdjon ebenfalls bie Sir*

fungen ber maffentyaften ©olbfenbungen auö GEalifornien unb 2luftraüen

eingetreten unb bie ^reisermä&igung beS ©olbe« im 23erg(eid} jum

©Uber, wetdje feit 1851 fühlbar geworben, Ijatte audj ba begonnen, bie

gleiten folgen wie in ben bereinigten (Staaten unb ber <Sd)wei$
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nod) ficty $u stehen, 3n%ranfreid) mar im 3af)re 1803 bic Stoppel*

Währung mit ber beftimmt auSgefprodjenen 2lbficf)t be« ©efefcgebers

eingeführt Horben,! fcie Sdjulbner oor ben ©laubigem ju begünftigen.

$)a es nad) biefem <©efefee ben Sd)utbnern freifteljr, bie großen ge*

fefetidjen 3aljtfrogen [U ®ol& ober in Silber ju madjen, fo »erben

bie S<$ulton^ ^natürlich üorjugömeife in bem billigeren -äftetatl

bejaht, in 'bem gatt, baf? eine ^reiäoeränberung be« einen ober beö

anberen 2ttetatte8 bas 33erl)&ltmj? ber beiben $u einanber oon bem

gefc^tid) -feftgeftcUtcrt Safce entfernt f>at. $om ^aljre 1803 an,

wo ber <ßrct$ be« ©olbe* auf bem SBeltmarfte wegen be« großen

4öeba^feö in ber bamatigen $rieg«geit im greife ftieg, würben bie

^taklingen batyer meift in Silber gemalt unb and) fpätcr nod), bis

}fflr3tt|ve 1850 waren 20*granfenftücfe feiten im 2$erfef)r ju feljen

unb'<e3 würbe (jäuftg fogar Slgio bafür be$af)lt. 23om 3atwe 1851

fieberte fid) biefe« 33er^ältni§. £)ie Ueberfid)t ber bamal* be*

^ gilui&n ^Bewegung in ben beiben (Sbctmetaüen wirb wefentlid)
•'

.« '4.

•erftidjtert, wenn man bic ^ßrobuetion berfelben mit bem ^reiö be$

(ber« oergleidjt.' 2öir l)aben bie burd) bie franjöftfdje (Snquete

gewonnenen Sdjäfcungen nebft ben ^reiönotirungen be« ßonboner

3ttarfte« füqßdj an anberem Orte mitgeteilt.*)

Söir entnehmen biefen 3iffern, ba§ bie ©olbprobuetion oom

3af>rc 1851 an riefige Dimcnfionen angenommen, b. I). fid) Oer«

boppclt ^atte, ba§ in golge beffeu ber ^reis bes Silber«, beffen

sßrobuetion in weit geringerem 9J?a§e ftieg, innerhalb eine« 3af)reö

um 2 1
/f°/0 fid) gelben fjatte unb auf biefer §ölje mit geringen

Sd)Wanfungen bis jum 3aljre 1866 fid) erhielt, oon wo an er

wteber auf ba« 9ttoeau oon 1851 jurüeffanf, um fobaun oon 1873

an nod) unter biefen ©tanb (um circa 5°/o) $u fallen. SBom

3aljre 1851 an würben bafjer bie 3af)lungen immer meljr in ©olb

*) 9Ron öerßleid&e „5)te 2HUnjfrifi« unb bic 9iotmbanfrctorm im beut)d)cn

9ietd)c." ßöln, Setlag ber Tl. 25us$Diont»©a)Quberö'Jd;en SBua^anbtuna,

1874. @. 31—33.
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gemacht unb bie Stlberthaler in fo fteigenbem 2tta§ au«gefüljrt,

bafj fie 10 3af>re borauf fo fetten waren', wie früher ba« (Mb.

SMefelben würben jumeift in bie «Staaten ber reinen Silberwährung

ausgeführt, namentlich nach $>eutfdt)(anb unb nach Slfien, wo fte

jum tytil im freien 23erfef)r at« 9flün$e Dienten, jutn Ztyil in

bie Schmetyieget ber 3*tbuftrie wanberten. $n granfreich ftellten

bie ®etbwech«ter eine förmliche 3agb auf ba« Silber an unb man

fcf)äfcte fchon im £>erbfte 1856 bie Summe ber täglich ein*

gefchmoljenen 5*ftranfenftücfe auf jwei Millionen 0ranfen. 5Da bie

beutfdjen Silberfabrifen fchon in ben 1840er fahren nicht feiten

5*ftranfenftücfe al« Rohmaterial oerwenbeten, fo würben Don ba

an 3ahre lang in £5eutfd)lanb nur folche ftatt Marren ju im

buftriellen 3wecfen eingefdjmol$en.

33on manchen Seiten tauchte bamal« fogar ber ©ebanfe

eine« SüiSfuljrüerbot« auf, allein ba« üehlfcfjlagen beö Verbot«

ber 2lu«fuf)r oon (Sbelmetallen, welche« 1848 in Oefterretcf) er-

laffen morben, war noch in ju guter Erinnerung, at« bafe bie fran*

jbfifche Regierung fich ernfthaft fyüttt mit einem folgen (&banfen,,

befdjäftigen fönnen. $)iefelbe aeeepttrte Dielmehr bereitwillig bie

©elegenheit, an bem prägen neuer 20*, 10* unb 5*ftranfen«®otb*

ftücfe einen (leinen Gewinn ju erzielen. £)ie >$ahl ber Napoleon«

würbe namentlich oon ber Errichtung be« &aiferreich« an, oielleicht

nicht ohne politifche 9?ebenabfichtcn , in« Ungeheuere oermehrt.

SBährenb in ben 4 fahren oor 1850 ba« ©über in ber Summe

ber Ausprägungen pm ®olbe wie 5:1 ftanb, würben in ben

6 fahren nachher
7
/s ®olb unb l

/» ©über au«gemünjt, mährenb

biefe« 23erhättni§ bi« $um 3af|re 1866 gar auf 36 (®olb) ju

1 (Silber) ftieg. 211« nach ber tfrtfi« oon 1857 bie franjöfifchen

Silbermünjen für eine 3eit long in ftranffurt a. Üft. tarifirt würben,

bcfajj bie ftranffurter ©an! einmal im 3ab,re 1858 über 14 SWitlionen

©ulben Silber in 5*$ranfen*£halem in ihren Vellern. £>ie« tybt

ich au* t>em SWunbe be« «anfbirector« felbft.
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Diefe Umwälzung tyatte atfo, nad)bem bic ©chweij bereit«

mit ©cfmfcmagregeln bagegen oorgegangen war, granfreid) belogen,

@nbe 1865 ben üftünjoertrag mit Italien, Belgien unb ber <Sd)toei$

ab$ufchlie&en, meinem fpäter auch ®ried)enlanb unb Rumänien bci=

traten. Durch biefen fogen. lateinifdjen 3Äünjoertrag würbe feft*

gefegt, baj? bie Keinen Silbermünjen Don ba an in bem oben ge-

nannten fteingeljalt öon 0.835 unb in fötaler Wniafll ausgeprägt

»erben fotten, bajj 6 fronten auf ben Einwohner jebe« Staate«

fommen, nämlich: 32 SMionen auf Belgien, 239 auf ftranfreidj,

141 auf 3talien unb 17 auf bie ^chweij. Der Feingehalt ber

©itbertfjaler aber würbe auf 0.9 feftgefjalten unb baburch in ber

$auptfad)e bod) bie Doppelwährung bewahrt, obgleich burd) einen

^aajtrag im $al)xt 1874 bie jährlichen @ilberau«prägungen für

ieben ©taat auf ein beftimmte« äftafc befdjränft würben.

3n ben bagwifchen liegenben 9 3at)ren war in ftranfreia)

unb Belgien unter ben ®elet)rten unb (Staatsmännern auf« 92eue

ber heftige ftampf jmifchen ben Anhängern ber einfachen Währung

unb ber Doppelwährung entbrannt, ftür bie erftere traten baupt*

fädjliif) in granfreich Wlifyad (S^coatier, in ^Belgien 8r&re*£)rban,

für bie (entere in ftranfreiaj 2Bolow«fi, in Belgien (Smile

be Cabeleb unb ginanjminifter ÜMou ein. <£« würbe un« ju

weit führen, wollten wir bie gan$e, Söänbe reiche ^ofemif in allen

ihren $öewei«mitteln oerfofgen. 9?ur bie ^auptargumente ber beiben

SWeinungen wollen wir anführen. Die Anhänger ber Doppel*

Währung »erfechten in beoorjugter unb einfeitiger Seife ba« $nter-

effc ber <5d)ulbner, welche« oom franjöfifchen ßioilrecht befonber«

in« Sluge gefa&t ift. Durch bie Einrichtung ber Doppelwährung

hat bie franjöfifche ©efefcgebung ben gall oorhergefeheu , bajj e«

ben «Sdjulbnern bei eintretenber Preiserhöhung be« einen ber beiben

(Sbelmetaüe freiftehen fofle, ihre ©läubiger mit bem billigeren ju

jahlen. Denn, gefefet ben $all, bie ^robuetion be« einen 2fletalle«

nähme aufjerorb entlieh ab unb beffen $rei« ftiege in bemfelben SDfajje
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ober bei* festere ftatl träte ein, n?ciC ptöfelid) eine gro&e Slnjahl oon

£änbem bie einfache SßSährung in bemfelben 2)*etall annähmen,

bann würbe ben ©djutbuern alter Verträge auf lange ,3eit, oon

ftentenfäufen, $t)pottyUn*f ^ad)t* unb £)artehen$*$erträgen eine

neue große Saft auferlegt. $)urd) bie ^Doppelwährung aber fei ben

@d)ulbnern bie Möglichkeit gegeben, mit bem billigeren 9ftetatt $u

galten unb baburd) ftd) oor Schaben ju wahren.

£)ie Anhänger ber einfachen SBHtyrung erwibern bagegen, ba§

auch ber anbere ftall ine Sluge git faffen fei, wo burd) eine ptb>

lid)e, au&erorbenttiche Erleichterung ber ^robuetion ober burd)

9)cun$reformen in großen Staaten ber Vorrat!) be« einen SDietallö

abfohlt ober relatio fo oermetjrt werbe, ba§ ein bebeutenbe£ hinten

beö greife« einträte. S&enn bann bie Schulbner bie Gelegenheit

Ratten, i^re ©täubiger in bem billigeren Metalle }u $af)len, fo

fügten fie bemfetben einen Sdjaben ju. &a$u bürfe ber Staat

aber, ber cor Willem geregt gegen 2lüe fein muffe, nicht bie §anb

bieten. SÖenn man auch nicht auf biejenigen Öänber fid) berufen

molte, wefdje, wie 5. $8. bie meiften Schweiber Gantone, im 3«tcr=

effe ber Erleichterung be« öffentlidjen Grcbit« ba« 3ntereffe ber

©täubiger oorjugSweife wahrnehmen unb brafonifdje ©efefce gegen

bie ©d)nlbner aufgerichtet haben, fo bürfe man bod) auch nicht in

baS ©egentheil oerfatlen. Slußcrbem weifen bie ©egner ber £)oppel=

mährung auch «och auf jroei anbere 9?ad)theile fyn, welche bie

<3taat«caffe unb bie -©eoölferung in folgen fallen treffen, wo ent=

weber ber $reie be« einen üftctaüe« fid) oon bem im ©efefe feft*

gefteüten a>erf)ältuijj entfernt ober ber S5orrath unb beffen reget*

mäßige Ergänzung au« irgeub einer Urfadje eine aufjerorbenttiche

SSeränberung erleibet. 3>n folchen gäUcn pflegt nämlich ba« im

Gourfe öerhältuijjmäfeig h°^cr ftetjcnbc Metall bom (Sdjmeljtiegel

ber Sfnbuftrie ober üom Sluötanbe angezogen $u werben, unb währenb

bie ßbelmetaühänbler au« biefem ®efd)äfte einen großen 5Bortt)cit

jiehen, mu§ einerfeit« ber Staat bie Soften ber Üiadwrägungen
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trogen unb entftetjen anbrerfeit« ber 23eoölferung 23erlufte buvd) bic

3?eränberungen ber greife unb £öljne, welche mit foldjen Schwann

fangen ber Umlauf«mittel oerfnüpft 31t fein pflegen.

(§« ift erft ein Qafyv oerfloffen, bafc biefer $ampf jwifdjen

ben beiben Parteien in ber belgiftf)en Cammer, unb nod) fein 3faf)r,

baß berfelbe in ber ßonferenj ber (Staaten be« tatein ifdjen 2Wün$*

»ertrage« 51t ^ßari« auf« ^eue au«gefod)ten würbe. Obgleich biefe

ßonferenj au« ber 33eforgni§ öor ben SßMrfungcn ber beutfdjen unb

ffanbinaöifdjcn 9ftün$reform unb oor ber, burd) bie Vorbereitungen

berfelben bereit« ^eroorgerufenen (Srmä&igung be« «Silberpreife« Der*

anlaßt morben war, fo trugen bie 2tnfyänger ber Doppelwährung

bod) nod) einmal ben Sieg baoon, inbem fie ihre ©egner jw einem

(Sompromi§ zwangen. Schon oorher ^atte in Belgien unb ber

Schweij eine neue Sftetaübewegung begonnen, wetdjc mit ber in

Deutfchlanb angehobenen Uiuwätmng correfponbirte.

'Bic wir oben ermähnt, begann ber ^Srei« bc« (Silber« mit

bem 3a^re 1873 ju finfen. 28ar einft in ben 50er fahren ba«

Silber au« ber <Sdjwei$ gewanbert, fo begann oon ba an bie

gleidjc iöcwegung mit bem ®olbe, um fo rafdjer unb ftärfer,

al« ^ranfreid) wegen be« bafelbft errichteten ,3waug«courfe« eine

2lu«nahm«ftellung einnahm, welche e« aud) noch nicht fo batb

uerlaffen fann. Die burd) bie Doppelwährung unb ba« (Sinfen

be« Silberpreife« gefdjaffene «Situation würbe auch öieltetcht ba=

burd) uergrbjjert, ba& in (5lfa§*£othringen nod) ba« franjöfifche

2)U'm$ft)ftem mit ber Doppelwährung ohne 3wang«cour« fortbauerte

unb baß bic 9?eid)«regierung einen großen Ztyeii ber in ®eftalt

oon filbernen 5'ftranfen*2;hQ lcrn empfangenen franjöftfchen $ricg«=

contribution in ben 23erfct)r ber SKeid)«lanbe brachte, Don wo fie

natürlich fchteunig $um 3:tjeit in bie <Sd)wei$ abfloffcn, weil bie

Slrbitrageurc mit bem bort courftrenben ©olb einen anfehnlichen

(gewinn erzielen tonnten. So (am c«, ba{? innerhalb weniger al«

jwet fahren baä Silber bie ©olbmün^en faft gan$ au« ber Schweif

Digitized by Google



14 -

oerbrängt f>at, fo ba§ für bic teueren Slgio bejaht wirb unb

biefelben baburd) SBaare geworben finb. $>ie Unbequemttdjfeit ber

©ilbertljaler, an weldje man in foldjer SD^affc tängft nidjt mefjr

gewöhnt war, l)at ben Umlauf ber 23anfnoten, weldjer (wegen ber

buref) ba« ftaatlidje pberatioföftem ber 25 Gantone unb §atbcantone

bebingten 93ielf)eit ber kaufen unb wegen ber SBietgeftalt ber Noten,

bie oft nidjt oon einem junt anberen Danton genommen mürben)

unter allen Cänbern ber geringfte mar, auf eine §>bfje gefteigert,

bie er feit bem 33eftef)en ber fdjmei$erif(f)en Söanfen uod) ntdjt inne-

gehabt. SBäfyrenb bie fcfjweiaerifdjen ^ettelbanfen nod) im 3af)re 1868

nur einen Notenumlauf oon 20,650,917 granfen, im $al)rc 1869

oon 18,381,000 Ratten, unb in feinem ber früheren 3aljre erftere

Ziffer fiberfabritten worben mar, Ijatte bie (Sircutatton am (Snbe bc6

3fa^rc8 1873 bereit« bie Summe 47,606,000 ftranfen erreicht.

(Eine äfjnlid)e (£rfd)einung bietet fid) un« in ^Belgien bar, ob*

roofjl wegen beftimmter Urfacfyen in geringeren SDtmenfionen. 211«

nad) bem erften (Srföetncn ber beutfdjen Neid)«golbmün$en ber

eilberpret« $u finfen begann, fud)te bie frangöfifdje Regierung

natürlich einen mbglid)ft großen $l)eil ber nod) fälligen $rieg«*

entfdjäbtgungfyafjlungen an $)eutfdjlanb in ©Uber gu machen. @ie

lief? fogar einen großen Sljeil oon fötalen fomofyl an il)rer Sftünje

neu prägen, als audj bie 2ftün$ftätte in Trüffel ju biefem ^weefe

benufcen. $)a überbie« SBrüffcl ein ftarfer tnotenpunft für ben

2Ketaüf)anbe* ift, unb burd) bie ßentratifation be« Söanfwefen« ba«

SDtetallgelb rafdjer au« ben großen Kanälen be« 23crfet)r« gum

SDcittelpunft ju ftrömen oermag mie in ber ©djmeij, unb ba bie

©itberabgaben nad) £)eutfd)lanb lange fortbauerten
, fo fonnte bie

©olbauäfuljr nid)t fo ftarfe ÜDtmenfioncn annehmen, mie in ber

<Sd)wei$. ®leid>wol)l ift eS, nad) ben au« guoerläffiger Duelle

un« gemorbenen Informationen, baljin gekommen, ba§ ber ®olb*

borratf) be« S3aarfd)afce« ber belgtfd)en Nationalban! gegenwärtig

bem be« ©ilber« gerabe ba§ ©leidjgewicfjt Ijält.
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Obgleich man aud) in Belgien an officieller ©teile über bie

Unjuocvtäffigfett ber Angaben ber 2luS* unb (Sinfuljr ber (5bet*

metatle ftagt, fo finb bod) ferjon bie Ziffern Der ©enbungen, meld)e

$ur ßenntni§ ber Söeljörben gelangen, au$ bem 3af)re 1873 für

ben ©egenftanb, ber uns befdjäftigt, oon fjödjftem 3>ntereffe. >Die

ßinfu^r unb 5l««fur)r be« ©eneral* unb @peciall)anbel$ ^Belgiens

in bem 3aljre 1873 war nämlid) folgenbe:

einfuhr.

Silber, Marren .

„ Hungen .

©otb , 95arren .

Üttünjen .

©pecialfjanbet.

Qrranfen.

99,896,060 68,563,220

99,530,600 10,062,600

162,897,560 10,495,800

, 1033,230,000 3,441,000

2tu«fuf)r.

©eneralfjanbel. ©pecialljanbel.

Ironien.

(Silber, Marren .... 34,148,840 2,816,000

ft «Wünjen .... 90,018,600 550,600

©otb, Marren .... 152,494,370 92,610

ÜHünjen .... 1029,789,000 —
©it fe^en barau«, bog bie <§infuf)r oon ©Uber für fpecieü

belgifdje 3»oecfe bie be$ ©olbe« um 65 ämtfionen, ober um baö

Pnffadje überftieg, unb ba§ bie 2luS= unb (Sinfuljr oon ©olbmünjen

au« bem SBeltmarfte enorme £)imenftonen angenommen fjatte. @el)r

beadjtenäroertl) finb ferner folgenbe 92ad)rid)ten, bie mir oon Trüffel aus

ÜUOerläffigerOuelle jugegangen finb. 3m ^afjre !874 f>at bie Sftünj*

ftätte gu «rüffel für einige 60 3ftiüionen ftranfen ®olb geprägt;

ba$u finb nur 4 9ttiIIionen Sflarf neuer bentfd)er ©otbmünjen cin-

gefdjmotjen toorben. dagegen befinben fid) barunter für 27 Millionen

ftranfen ruffifäe imperialen unb neuerbingä »erarbeitete man
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befonber« japanifdje« ®olb, metd)c« im SBeg bcr Arbitrage auf SBien

üon Sonbon tarn. 2lutjerbem mürben aber aud) ©olbbarren oer*

menbet, meld)e in Hamburg getauft maren, unb nad) ifjretn gein»

geaalt 3U fdjtiefjen, welker mit bem bcr föeid)«golbftücfe über*

einftimmt, au$ eingefdjmoljenen neuen beutfdjen ©olbftücfcn bc*

ftanben.

IL

9tod) beoor biefe Erlernungen in ftertge ber Vorbereitungen

jur beutfdjen 9ftün$reform eingetreten maren, unb jmar fyauptfädj*

Ud) cor bem gefefclidjen beginn ber (enteren, Ratten fid) $aljtreid}e

(Stimmen au« OM)' Wie au« föegierungsfreifen für bie £>crftcllung

einer Sßeltmünse oernefnnen (äffen. <5« mürben bei biefer ©e*

legenfjett fogar SBorfabläge laut, meiere gleicfocitig bie grage ber

Söäljrung auf medjanifdj * djemifdje ©eife burdj eine gemifd)te

SBäfjrung ju (Öfen oerfudjten ober menigften« eine fotdje £öfung

anbeuteten. 2Öie man erft in neuerer 3eit in Erfahrung gebracht

f>at, f)aben bie Stopawfen einft einen foldjen Sßerfud) gemadjt, inbem

fie Üftün$en au« einer 9tttfd)ung oon ©olb unb ^tatina Ijerftellten.

(SS mürbe ber ©ebanfe einer au« ©olb unb Silber genügten SBelt*

mfinje au«gefprodjen. Allein mir glauben nid)t, bafj bie au« ber

£)oppelmäf)rung entftefjenben (gdjmierigfetten baburd) oöllig gelöft

mürben, aud) menn e« gelänge, eine internationale Einigung über

bie 3lu«prägung einer folgen 2ttün$e im gleiten ©djrot unb £orn

gu ©tanbe $u bringen. Um nur einen ©runb anjufi^ren, fo

mürben bei einer SSeränbcrung in ber ^robuetion be« einen ober

anberen Metalle« gauj curiofe ©tfjroanfungen in ben greifen unb

Söhnen oorfommen, meiere fidj bem Urteile be« grb&eren Sßubli*

cum« ganj entjiefjen mürben.

2Ba« bie 2öeltmün$e felbft betrifft, fo ift e« feine $rage, baß

eine foldje eine große (Srlcidjterung fomofjl be« perföntidjen mie

be« ©efcpft«oerfcf)r« bewirten mürbe, anbererfeit« ift aber aud)
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unoerfennbar, baß fic beträchtliche (SJefahren unb Sßcrluftc für bic*

jcnigcn (Staaten mit fid) brächte, bereit 8taan$tnänner unb @e=

fc^äft«tcutc weniger Erfahrungen , gefd)äftlid)en ,jSd)arfblicf unb

Urteil bepfcen als bie, »eiche in ben großen Metropolen alle

^ßulSabern beS SßettmarfteS fcharf beobachten, als bie Sflttglieber ber

^aufcginance ber großen 3nbuftrieftaaten. Es märe $u fürchten,

baß es ba tote an ber Börfe ginge, mo bie (Großen bie kleinen

rupfen. Unter allen Umftänben »ürbe eine gemiffe internationale

(Solibarität beS ©etb* unb GapüalmarfteS eintreten, in ber Slrt,

baß jmar ein «Staat oon ber plle besfelben in bem anbern 93or*

theil genöffe, baß er aber auch SHachtheile tt)eilen müßte, in

»eiche ber ©elb* unb Eapitatmarft eine« großen 9fachbarftaateS in

ftolge oon politifchen unb anberen Ereigniffen geriethe; — baß er

jmar an beffen billigem 3m*fa fe
e Sfcrt haben, aber auch oon ber

(Erhöhung beS S)iScontofafceS Diel unmittelbarer betroffen mürbe,

als menn baS 9Künjfoftem nicht baffelbe ift. ©er 5Bortf)eil, ben

fcfjon jefot bie großen Börfen, namentlich bie oon ^JariS unb ßonbon,

in oieten Begehungen genießen, mürbe fid) oiel mehr, als gegen*

märtig fchon, auch Q"f Den ©elb* unb 3ftetallfjanbel erfrrecfen, in

meinem baS Arbitrage-®efd)äft burch einen <3d)arfbticf unb burch

feine Berechnungen, melche nicht iebem ©efd)äftSmann zugänglich

pnb, felbft geringe (Scfjmanfungen in bem SBorrath unb bem greife

ber Ebelmetatte, fomie in ben SWünjbeftänben in oerfchiebenen

Banfen, $anbel$pläfcen unb ßänbern in einer Seife auszubeuten

oerftefjt, oon ber man im großen publicum gar feine 2lt)nung t)at.

3u biefer allgemeinen Betrachtung fam auch n°tf) eine fpe*

cielle practtfdje (Schmierigfeit — bie 2ßat)l beS SöftemS. <&tlb)U

oerftänbltch tonnte es fid) bei einer folchen gtage nicht barum han-

beln, ein ganj neues <St)ftem $u fdjaffen , fonbern fid) an ein be*

ftehenbeS anschließen. SSon biefen tonnte nur baS fransöfifche

£)ecimal* unb baS englifche £)uobectma(<<Stoftem in grage fommen.

£>aS erftere hat für fid> bie größere Einfachheit unb Uebercinftimmung

2

Digitized by Google



- 18 —

mit bcm SDecimatföfteme Überhaupt in bcn übrigen ^meigen Dcr

33erfefyr«mittet, fomie bic größere Verbreitung auf bem europäifd)en

kontinent. £)a« engtifäe ©otbftücf aber f>at für fid) bie SBer*

breitung über einen größeren Sfjeit be« SBettmarfte«. fted)nen wir

uod) baju bie nationale (Siferfudjt, fo erftärt fid) teid)t, marum eine

internationale ÜJcunjeinigung nidjt ju «Staube fommen fann, benn,

Wenn audj fümmttidje Nationen im Stanbe mären, fid) ju einigen,

eS ift unbenfbar, ba§ bie ftranjofen i^ren Napoleon für bic ©uinee

aufgeben ober umgefefjrt, bie (Sngtänber if)r ^ßfunb (Sterling für

ben ftranfen.

$)ie$ mar audj einer ber £>auptgrünbe, warum bei ber beut»

fdjen ü)?üngreform ganj oon bem ©ebanfen ber üflögftd)feit einer

internationalen SKünjeinigung abgefeljen unb nur nad) ben in*

neren ©rünben be« eigenen 3ntcreffe« oorgegangen mürbe.

m
(Slje bie ©efefcgebung ft$ im beutfajen 9?eidr)c fdjtüffig gemacht

Ijatte, mar bie SWün^frage in ©utad)ten oon ^adnuännern unb bei

amttidjen Sonferen^en in fo umfaffenber Seife unterfingt morben,

ba§ man feine (Sdjmiertgfeit Ijaben tonnte, bei ber (Sinfüfjrung eine«

neuen ÜJiünaföftemeS ben nötigen $Beg ^u finben. £)er Umftanb,

baf? ba8 neue 3Künjmefen bem alten 30*2f)a(erfu§ ber Silber*

mäljrung angepaßt mürbe, Ijätte feinen befonberen 23ortf)ett gehabt,

menn bie neuen ©efefce an Stette ber einfachen Silbermäfjrung bie

$)oppeimäfmung eingeführt Ijätten, meit bann eigentlich nur bie

fübbeutfd)cn unb norbmeftbeutfd>en SWünjen unb bie ©otbfroncn

$u bemonetifiren unb im Uebrigen nur bie preujjifd)en Pfennige

auf ben 5Decimalfu§ ju tarifiren, bie ÜWimjcn ber $ljalermäf)riing

aber in ber SKarfrec^nung aud) ferner ju brausen maren. £)a

inbeffen bie (Sinftiljrung ber $5oppermäl)rung, unb ^mar mit ooflem

töed>t, nieftt bettebt mürbe, fonbern in ber ©efefegebung feftgefefet

morben mar, bajj bie <Si(bermetl)rung «inen ©olbmäljrung
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^tafe ju madjen fjabe, fo mußte bei ber DurdtfufH-ung ber Wütig*

reform oon oorn^erein $ebad)t barauf genommen werben, ba§ ber

in ben Slrttfeln 15 unb 16 be« ÜRünjgefefee« Dom 9. $uli 1873

in« Sluge gefaxte 3mifdjen$uftanb be« Uebergang« oon bem alten

©Aftern in ba« neue mit fo roenig 23erluft an 3eit unb ®elb, mit

fo roenig (Störungen be« 3$erfeljr§ at« möglich überrounben merbe.

£)a« föeuf)«fanäteramt fyatte bic Vorbereitungen $ur neuen

©efefegebung in richtiger Sßeife auety baburd) eingeleitet, ba§ e« eine

ftatifttfdje Slufftellung ber feit bem oorigen Qaljrljunbert geprägten

unb nrieber eingebogenen SWüngen in ben beutfdjen Staaten matten

lie§, um bie ©runblage einer Sd)äfcung be« etwa erforberlicfyeu

©ebarfs an SKün^cn be« neuen (Softem« $u geroinnen. Da fid)

nid)t ermitteln la&t, roie Diele 9tfünjen eingefd)mol$eu, für immer

au«gefüljrt, oerfteeft ober fonft öertoren gegangen, fo unterliegt eine

foldie Sdjäfcung begreiflid)erroeife einem grö§ereu ober geringeren

Spielraum be« 3rrtfmm«. Slnnäljernb läjjt ftd) biefelbe aber bod)

machen, namentlich, wenn man fie mit bem SBebarf an @ircu»

lation«mittcln controlirt, melier in ben Staaten obroaltet, roo

ber >5roang«cour« rjervfc^t. 3>nn unter allen, bi« jefct roenigften*

befannten gactoren ber Berechnung be« S3ebarf« an Umlaufmitteln

ift bie ^apiergelb* ober 9cotencircutation eine« Staate«, in meinem

bie Ucberemiffion unb ber 3roang«cour« fämmtlidje« üftetaflgclb bi«

auf bie Sdjeibemünje au« bem 93erfet)r getrieben fjat, bi« jefet nod)

ber juüerläffigfte. föebucirt man bie ©efammteirculation eine«

foldjen tobe« um ben jeweiligen Betrag be« aflctatlagto«, fo t)at

man bie Summe be« in einem gegebenen Slugenblicf erforberti^en

Betrage« an Gtirculation«mittetn. Dabei ift natürlich ftet« im

Sluge 5U behalten, ba§ biefer ^öebarf ein oerfdjiebener per #opf

ber Beoblferung ift, je nach ber ^robuctionSfraft eine« Staate«,

ic nad) ben §anbel«conjuncturcn , unb je nach ber Grntroicflung

ber <5ompenfation«einrichtungen, welche mehr ober roemger Umtauf«*

mittel entbehrlich machen.
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üttan muß bei allen foldjen Unterfudmngen oon bem oberftcn

Sirtom aller 93 erfef)r«ocr^ä(tniffc ausgeben, baß bie Summe ber

Umlaufsmittel naa) bem Umfang ber Umfäfce fid) richtet,

b. f). nad) ber 3a¥ bem betrag ber Ääufe, 2lblolmungen unb

fonftigen £ran$actionen, bei benen ber Sertf) in ®etb umgetaufd)t

wirb, ©er ©efammtbetrag ber Umfäfce unb ber 3af}lungen ift

größer in einem reidjen als in einem armen Staube, in einer in*

buftriemäd)tigen , als in einer weniger betriebfamen ©egenb, be*

beutenber im ^rieben a(« im Kriege, umfaffenber beim Slufbtiifjen

als beim Ütanueberttegen ber ©efdjäfte, anfer)ntic^cr nad) einer

reidjen als nad) einer fd)led)ten (§rnte. 2lußer biefen Sdjroanfungen

in bem ©ebarf ber Umlaufsmittel, meld)e bei jeber ^Beurteilung

ber Organisation ber (enteren niemals au« bem @ebäd)tniffe ju

nerlieren finb, fommen aud) nod) Unter) djiebe gnrifdjen oerfdjiebenen

Öänbern burdj baS SBeftefjen befonberer (SompenfationS>Gsinrtd)tungen

r>or. Sluf bem ßonboner @learingljoufc würben im Qafyre 1872

bi« 1873 Umfäfce öon über 6000 Millionen ^funb Sterling com«

penfirt unb im ^ero^orfer ßlarirungSfjauS im $ca)xt 1872 oon

über 34,000 9Mliouen Dollars. 2luf ber tfonboner @ompen=

fationsbörfe brauchte man $ur 2luSgleid)ung jener coloffalen Summe
bis jutn 3a$re 1864 IjödjftenS 5°/o in ©elb unb SRotett. Seit

biefent 3afjre ift bie 33anf oon (Sngtanb bem SlärungSfjauS bei«

getreten, bie meiften firmen tjaben ein ©iro*golio bei ber ^öanf

unb baS ju ber ^Berichtigung ber bei ben ßompenfationen übrig

Meibenben £>ifferen$ toirb maß burd) Stnmeifungen auf bie ©auf

oon @nglanb ausgeglichen, fo baß man nur nod) in feftenen gälten

©elb unb 9?oten braucht. @S liegt auf ber §anb, baß burdj biefe

@inrid)tuug eine große Summe oon Umlaufmitteln entbehrlich

wirb, fo baß alfo (Suglanb j. $3. für ben gleichen ^Betrag oon Um«

fäfecn weniger Umlaufsmittel braudjt als anberc t'änber, in welchen

feine (SompenfationSbörfe beftefjt. $>ie gleite SBirfung f)at nod)

eine anbere gefdjäftliaje Sitte in Großbritannien, nämlich bie, baß
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bic einölten ©efdjäft«; unb '»ßrtöatleute weniger (laffcbcftänbc ober

fo ju fagen gar feine ©äffe im £aufe Ratten, fonbern attc i^rc

©etber bei Jöanfen beponiren, unb nur Jafdjengelb führen, itjre

größeren 3aljlungcn m Slnweifungen (@ljecf«) auf ifjren kontier

machen, unb iljre Gsinnaljmcn aud) in Gtyecf« auf bic Jöanfgutfyaben

üjrer <Sd)ufbner erhalten, 2>on ben Sanfen in ßonbon beponiren

ebenfaU« bie meiften mieber tljre ©elber bei bev Sbant oou (Sng*

lanb, fo baß ber £>auptftod ber in Sonbon ju« unb abfirömenben

©olbmünjeu bei ber SBant Don Qjnglanb, ber Söeftminfterbanf unb

einigen anberen ein* unb au«gel)t unb bie evfteie überhaupt bie

föeferoe für ba« gan$e £anb ift, wenn aud) bie 23anfen unb $8a\\U

Käufer im (enteren wegen if>rer Entfernung oon Bonbon auf eine

eigene Gaffe nidjt oergidjten fönnen. Die beiben Grinrid)tungcn be«

größeren Depofitenüerfeljr« mit bem (Sfyecffoftem unb be« Klärung«»

Ijaufe« bewirfen alfo, ba§ in ®ro§britannieu im 33erf)ältni& jur 3a^
ber Umfäfee weit weniger Umlaufmittel gebraust, mit anberen

SBorten, bajj mit bemfelben ©elbbetrag oiel mein* ©cfdjäfte gemadjt

»erben (worau« nebenbei aud) nod) eine 3infenerfparni§ erfolgt),

al« in ben Staaten be« europaifdjen Kontinents. Der Unterfdjieb,

wetdjer in bem SSebarf oon UmfaufSmitteln in ben lefcteren fclbft

befteljt, entfpringt, ba aud) ba« Giljecfföftem nod) wenig eingebürgert

ift, f)auptfäd)lid> au« ber größeren ober geringeren <ßrobuction«fraft

unb ©efd)äft«tf)5tigfett.

Die Umlaufmittel felbft finb wieber gu teilen in 2ftetall*

unb (Srebttgelb. £)a« 2ftetaUgelb jerfällt in bie aflünje ber fjerr*

fc^enben 2Bäf)rung unb in bie <Sd)eibemün$e, meldje ßefctere ent*

weber au« 9ftdjt=(5belmetaü ober au« Silber mit fo geringem

fteingeljalt ausgeprägt $u werben pflegt, baß aud) bie bisher befanntc

ftärffte ^ßreisfctiwanfung be« Silber« beren ©ebraud) in ber $n*

buftrie ober im 2lu«lanbe nid)t profitabel madjt. Da« (Srebitgelb

verfällt in @taat«papiergelb unb in Jöanfnoten. Die ßefeteren mitffen

in ber Siegel auf 23orjeigen gegen baar oon ber @mtffion«banf
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eingelöft »erben; bei bem Staat«papiergelb ift biefe (Sinlö«barfeit

burd) bie Annahme an 3ahlung«ftatt bei ben öffentlichen Waffen

erfegt. Sir muffen bie« oorau«fd)icfen , um ba« quantitative unb

qualitativ SBer^ättnife ber Umtauf«mittet 5um Umfang ber Umfäfce

feftjuftelten unb bie Sdjtoanfungen in ben ßirculation«mitteln unb

itjren Slbftufungen ju erftären. 2tn ber Spifee biefer Betrachtungen

fteht ber groeite Sag, baß bie Dtegulirung ber Summe ber

£irculation«mittel nach bem Umfang ber Umfäfce burd)

3u* unb Slbftrömcn be« $elbe« im ^erfe^r oolljogen

wirb; b. h- in SäUen, too bie ©efammtfuntme ber Umfäfce fid)

über ben sJiormalburchfd)nitt oermehrt, bann ftrömt ein ,3u t
c^uB

oon Umlaufmitteln au« 3$orrath«behä(tern be« $nlanbe« ober au«

bem Sluelanb in ben inlänbifdjen Söerfehr unb im umgefehrten

§aü ftrömen bie £trcutation«mittet tu bie tntänbifdjen SKeferooir«

unb ©erftetfe $urücf, ober jum ttanbe h*nau«. SMefer einfadjc

Vorgang roirb oerroicfelter , menn man ihn in Beziehung ju ben

oerfdjiebenen Birten ber Umlaufmittel, namentltd) gu ben Sdnoan*

hingen im Umfang berfetben betrachtet, welche au« anbeten, at«

wirtschaftlichen Urfachen oeranlajjt werben, er wirb in«befonbere

oenoicfelter unter ber £errfd)aft be« 3roang«courfe«. ober anberer

aufeerorbcntlid)er wirthfa)aftüd)er Störungen.

3u einem $anbe, 100 bie ^Doppelwährung befteht unb ber

<j3rei« ber beiben (Sbetmetalle oon bem gefefetich beftimmten 33er*

hättniffe unter einanber nicht abweicht, wirb im ftatt einer 2$er*

meljrung be« Gktbe« über ben 9iormalbebarf hinau$* ober einer

35erminberung ber Umfäfce unter ba« £)urd)fchnitt«niüeau ®olb

au« bem 3$erfet)r fließen, weil biefe« weniger £ran«portfoften Oer*

urfadjt al« Silber. £)iefer regelmäßige Vorgang fann nur baburd)

eine 2tenberung erleiben , bafc Silber ftarf im greife fteigt, ober

wa« baffetbe ift, ©otb ftarf im greife fäüt. £)enn fo oft biefer

$all eintritt, bajj ein STIjeit be« (Selbes au« bem 23erfef)r eine«

beftimmten Öanbe« unb in ben 953ettmarft fließen muß, »eil c« in
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biefem Hugenblicf nämüd) ©aare wirb, bann i ft e« immer

ba« jeweilig im ßourfe Ijöfyer al« in bem gefefelid)

beftimmten 33erf)ältni& ft e t) c n b e Üftetatl, weldje«

ab$ief)en mu§. $n bem letztgenannten ftaü wirb atfo ftatt

©olb eilber abfliegen, Stuft aber ba« Silber im greife unter

ba« gefefclitf) fcftgeftcütc 23erl)ältnijj , fo ift boppelter ©runb $um

2£anbern be« ©olbe« in bie Sdjmctjtiegel be« 3n» ober 2lu«tanbe«

oorfjanben, weit biefe« eben aud) weniger £ran«portfoften erforbert.

(£« ift alfo bie wichtige (5rfd)einung feft$uf)alten, bafe nicfyt blo« ba«

uerpttnißmäBig teuerere SWetall au« bem 2$erfet)r abjieljt, wenn

ber üftetaügelboorratf) im SßertyäUnife be« Umfange« ber Umfäfee

ftd) ucrmcfjrt ober umgcfeljrt bie Umfäfee ftd) oerminbert fjaben,

fonbern aud), wenn ba« SBcrfjältmjj ber Umfafemitttt ein normale«

ift, aber eine« ber beiben -Hietatle ftarf im greife finft, bejieljung«*

weife fteigt. tiefer mit ber SHegelmä&igfeit eine« ©efefee« ein*

treteube Vorgang foltte bem üftünjreformator al« (Sompafe bienem

23eftcf)t in einem £anbe neben bem 2)ictallgelbumlaiif aud)

nod) eine (Sirculation oon Staat«papiergelb unb Jöanfnotcn unb

btcfelbe befcfyränft fid) auf ba« richtige Üftafc, fo bafc bie 9toten an

ber ßaffa ftet« gegen SBaar eingelöft werben unb bajj ba« Rapier*

gelb ofyic £)i«agto courfirt, fo tf)eilt ba« (Srebitgetb baß (Sc^tcffat

bes billigeren 9ftetaügclbe« , b. f). ber 2)(ünje au« bem ÜKetall,

weldje« im <prei« gefunten ift. $n einem £anbe alfo, wo gefefclid)

ober factifd) bie Doppelwährung f)errfd)t unb ba« Silber im ^ßrei«

unter ba« gefe^tidjc ii>ert)altniß gefunfen ift, ©olb baljer abftrömt,

ba fjilft ba« Grcbttgelb ber Silbermünje ba« ©olb eiferen. Diefe

Aufgabe be« CSrebitgelbe« wirb in folgern galle buref) bie S3efd)wer*

lidjfeit unb Stoftfpieligfeit be« 2ran«porte« be« Silber« wefentlid)

crleid)tcrt. £>cnu 3ebermann ätefjt natürlich oor, ftatt fernerer

Silbcrtfjalcr leidjte ^Öanfnoten in ber £afaje gu tragen, unb jebe«

©efd)äft«f)au« jatjlt lieber fo wenig $ran«portfoften al« mbglid).

Slu« biefem ©runbe liegt e« aud) nid)t in ber 3)tod)t be« ©efet^
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geber« ben ©ilberumlauf willfurltd) gu fteigern, weit ber 23erfel)r,

wenn bem Notenumlauf audj nodj fo ötetc $>inberniffe bereitet

werben, bod) roieber auf 21u«wege »erfüllt, um ber *8efd)wer(id)fett

unb ben großen Soften bcö £ran«porte« bebeutenber ©ilberbeträge

gu entgegen.

(Sine nod) anbere ®eftalt erhalt bie Gurculatton ber Umlauf«»

mittel, wenn bie ©ummc be« ßrebitgelbe« fo fefjr uermefjrt wirb,

baß fie bem Nicarbo'fdjen $beal entfpri^t unb ben ganzen, nor*

malen ^öebarf bedt- (Sin foldjer ^uftanb W f3>°n oljne

ben ,3mang8cour« möglich, weil, wenn bie ^ßapierctrculation au«

33anfnotcn beftetjt, ba« publicum, welche« au« freien (grüefen bod)

ben SBefifc be« 9ftetallgelbe« nidjt gang entbehren ober bod) wenig*

ften« bie 2öal)l fjaben will, einen ©turmlauf gegen bie (Soffen be«

ober ber (£miffton«*3nftitute machen unb biefelben gur @u«penfton

ber ^aljlungen gmingen mürbe, unb weil in bem ftall, bie (üir*

cutation gang au« ^ßapiergelb beftefjt, ba« publicum baffelbe olme

3mang nidjt meljr annehmen mürbe. 3n biefem ftaUe »irb übrt*

gen« ba« (Srebitgelb immer nod) auf pari mit bem 3ftctallgelb

fteljen fönnen, wenn e« ßefetere« audj gang au« bem SBerfc^r ge=

brängt f)at, fo lange bie ©eföäft«umfäfee iljren normalen Ntoeau

nicfyt oerlaffen. SBermeljren fid) bie ©efd)äft«umfäfce, fo fommt

Wieber SMetallgelb gum 23orf<fcein, Derminbern fid) aber bie Umfäfee,

bann müffen bie greife üerfyältni&mäfjig fteigen unb für «Silber

wirb 2lgio begabt, wie im gleiten f^att norfjer bei Ueberljanb*

nehmen ber ©ilbercirculation für ba« ®olb. 6« gibt bann gmeicrlei

Slgio, ein l)öf)ere« für ba« ®olb unb ein niebrigere« für ba« (Silber.

SßMrb ber ^aptergelb* ober Jöanfnotenumfauf über ben Normal«

nioeau Ijtnau« oermeljrt, fo wirb aud) bie filberne Sdjeibemüngc

oon bem ©djkffal ber groben SOtagen getroffen unb ber SBerfeljr

in bie größten Verlegenheiten gebraut, wenn ntc^t bie (Smiffion«;

inftitute für einen entfpre^enben (Srfafe bur$ 2lu«gabe fleinerer

$aötcrabfd)nitte forgen. £)ie eingigen SWittel, ben SBerfefjr au« einer
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fotcfyen 25Mrrfal roieber ju ertöfen, ift bas eingießen einer genügenben

Summe oon ^aptergelb unter ben Nioeau ber ju ben ©efebäften

erforberlidjen UmtaufSmittet ober eine entfpredjenbe bermeljrung

ber ©efdjäfte. ftür alle biefe @rfd)einungen fönnen mir jar)treir^e

Jöeifpicte au« ber bergangeuffeit unb au« ber ©egenwart anführen.

£)er >}mangScourS r)crrfc^t gegenwärtig in ftxanUtiä), £)efterreid),

SKu&tanb, Statten unb in ben bereinigten Staaten, in ben beiben

tefctern Sänbern fogar mit SluSftofjung ber fitbernen Sdjeibemünje

unb (Srfefeung berfetben burd) fteine Noten, oon melden in Statten

3. 33. bis oor einem 3afn*c fo(d)e bis $u 50 unb biß ju 20 Gen*

ttntefl fjerab ausgegeben mürben. 3n £>efterreid) mürben früher

fogar einmal ©ulbennoten 00m publicum geoiertljeüt , um ben

nötigen Seifet gu fjaben unb Dom Staat jur 2luSt)ttfe 10*

^reuger^oten emittirt. biete ©eföäftsteute faljen fid) oerautaßt

"prtoatgelb in ©eftatt oon Warfen auszugeben. $n föu§tanb unb

Oefterreid) circuttrt gegenwärtig nod) fitberne Sdietbemünge, mäfyrenb

in Stölln "«r Tupfer. SDaS 2ftetaüagio, wetdjeS in ben

bereinigten Staaten am (5nbe beS -bürgerfriegeS bis auf 40 ftanb

unb im September 1869 einmal nod) bis auf 65 lunauf gefdjteu*

bert würbe, fdjwanft gegenwärtig bort jwifdjen 10 unb 15°/o unb

finft in ben übrigen Öänbern in einer Stufenteiter, bis es in $ranf*

reid) ganj oerfdjwtnbet, meines gegenwärtig baS fettene Sdjaufpiet

beS $aricourfeS ber Noten bei ljcrrfd)enbcm 3mangScourS barbietet.

S)te oben bereits angebeutete Urfad)e biefer berf$ieben|eit beS

^uftanbes in ftranfreidj unb in Slmerifa ift bie einfache gofge ber

betreffenben ftinanamaferegettt, inbem bie Regierung ber bereinigten

Staaten auf ihrer oerteljrten Oinangpottti! befyarrenb, fein Staats«

papiergelb jurücf$ief)t, fonbern bie Ueberfcfyüffe ber StaatScaffe gum

ftücffauf oon bunbeS^Dbtigationen oermenbet, mä&renb bie banf

oon ftranfreidj feit 3afw unb $ag unauSgefefct ben Notenumlauf

oerminbert unb ben baarfd)afe ftärft. ©er bisherige föürfgang beS

ättetallagio's in ben bereinigten Staaten ift ba^er einzig ber
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Söieberaufnahme ber Arbeit nach bcm Schluß be« Jöürgerfriege«

unb bcm SMeberaufblühen bcr ®efd)äfte $u oerbanfen. $>ie $3unbe«=

regierung §at biefe SSefferung fogar gehemmt, baburd), baß fic unb

fomeit fic ben Umfang bcv Umfafcobecjte burd) jurücfgefaufte «Staat«'

Obligationen Derminberte.

9?ad) ben bisherigen Erfahrungen ift ber sjwangGcour« nur

in ftolge oon Kriegen, wo ber Staat fid) auf feine anbere Seife

©elb su oerfd^affcn mußte, eingeführt worben. Sit« ein 2lct ber

9lotf)tt)ef)r h^t w alfo mit rein nrirthfdjaftltdjen Erwägungen nur

in fo fern etwa« ju tfjun, al« man bie richtigen 2flittet ju feiner

33efcitigung aufjufinben fud)t. £)ie einzigen beiben Sß.'gc finb, wie

gefagt, nur bie SBermefn'ung ber ©efchäfte ober bie SBerminberung

ber üapiernen UmlaufSmittet. ©er teuere rafd)ere 2öeg ift üor=

pichen, wenn ber betreffenbe Staat nur irgenb im Stanbe ift,

bie Littel baju aufzutreiben, weit ber ^wangScour« bie öffentliche

2Bohlfat)rt in Dieter 33c$ief)uug fdjäbigt. (5« reicht bie Sdulberung

einiger biefer SfiMrfuugen hin, um bie SSerberblichfeit ftar $u machen.

Sobalb ber ^ßapicrumlauf ba« 9tormalmaß überfdritten hat> für

ä)ietatlgetb Slgio begat)tt wirb, ift ba« &&tcre Saare geworben unb

bient als folche ber Speculation. $>ie Speculanten fyabzn baljer

ein gntereffe baran bie 2)carft*G>onjuncturen, bie Sfohättniffe oon

Donrath unb 23ebarf, Angebot unb Nachfrage gu Derheimtichen

ober Nachrichten ju ihrem jeweiligen $ortt)eit gu beuten ober au«*

guftreuen, wie bie« ja begügtid) ber (£nitcoert)ältniffe Obermann

befannt ift, wo bie 9lu«fichten rofig ober fchwarj finb, je nach»

bem mau ben Käufer ober ben SBerfäufer ju hören befommt.

£)aju fommt nun nod) bie Steigerung ber greife im Qntanb,

welche wenigftenfi in bemfetben 33erf|ättniß eintreten muß, in

welchem burch bie $apiergetbau«gabe ba« 9iormatmaß ber Sftoten*

circulation überfchritten worben ift. $n *>er ^cget überfteigen bie

greife aber auch biefe« 2tfaß. SDtefe «eobad)tuug wirb regelmäßig

gemadjt unb bcr ®runb baju ift nicht ferner $u finben. Sowohl
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bie (gdjwantungen ber Umfäfce in ben oerfäiebenen 3af)re#jeiten,

3. öor unb nad) ber (Srnte ober je nad) bcn £mnbel«*Gonjunc=

turen wie bie Operationen ber (gpeculanten unb Arbitrageure

bewirten bei unoeränbertem <Stanb ber Curculationämittel folge»

ri^tig ein pcriobifdje« Auf* unb Abgeben ber greife, welaje« natur*

gemäß häufiger eintreten mußte al« in ben Sänbern, too ba«

©leidjgemidjt bura? 8lb* unb 3uftrömen oon SWetallgelb im 93er(ef)r

Ijevgeftellt werben fann. Denn ba« ^apiergelb unb bie Söanfnote (ann

ia nur im 3nlanbe oermcrtljet »erben, nie $u inbuftrieüen 3»«cfen

au« bem $$erfef)r abfließen unb nur au«naf)tn«wcife bei ben Tanten

im 2lu«lanbe glcid) einer SBßaare gefyanbelt werben. 3m 2$crfef)i-

eine« Öanbe«, wo ber 3wang«cour« ^ervfdjt, müßten alfo bie ©e*

fd)äft«leute fid? auf häufige $rei«fd}man?ungcn gefaßt machen unb

fie bei ifjren £ran«actionen auf längere 3cit in Öte^nung jietyen.

8ic werben (ul) baljer für bie 2ttögltd)feit eine«, iljnen burd)

eine ^rei^oeränberung ^gefügten SBertufte« eine 93erfid)erung«=

prämie auSbebingen, woburd) ber ^ßrei« nod) über ba« oben er»

roäfmte 2Waß bc« 2)ietaüagio« erl)öf)t wirb. Da nun ber $rciö

überhaupt ftet« langfamer fid) üeränbert, als ba« 23cr!)ältmß ber

Umlaufmittel jum Umfang ber Umfäfce, weil erft eine föeifje

fubjeettoer Erwägungen unb Giompromiffe oor^er burd^umadjen

unb $u überwinben ift , fo wirb jene Prämie in ber föegel eine

bauernbe fein, fo baß bie greife fid) äußerlid) bann nid)t einmal

mefyr öfter ju änbern brausen, aber ftänbig t)öfjer finb, al« in

Öänbern mit georbneten Umlaufmitteln, 9iamentlid) bie greife

aller Slrtifel unb £ran«acttoneu
,

meldje ntd)t 00m Seltmartt ab*

gängig finb, werben burdj biefe Prämien oertfycuert werben

unb jwar gerabe jum ©dmfce unb $u ©unften Desjenigen, ber

am längften warten (ann, b. f). alfo be« großen Gapitaliften

gegenüber bem kleinen, be« SBermictfjer« gegen ben äftiettyer, be«

Arbeitgeber« gegen bcn Arbeitnehmer. Die« ift bie wafyre wirif)*

fd)aftlid)e (Srflärung ber boppelten IßreiSerfyöljung, wie fie überall
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in ben Sänbern be« ^mangScourfe« ju £ag getreten ift. ^Dtcfefbc

ßrfd)etniing fann aber burch aufcerorbentliche 2lu«nahm*$uftänbc auch

bei reiner Üftetallmährung eintreten, felbftoerftänblich unter ber

gleiten SBorauSfefcung einer SBermehrung ber Umlaufömittet über

ba§ 92ormatma§. 5Da« fdjlagenbfte ©eifpiel hat in biefer $9e$tehung

einft (Spanien geliefert, ^ur £tit ber (Sntbecfuug non Slmerifa

mar baffelbe ein tfanb, ba« eine JBeüölferung r>on ungefähr 24

Petitionen ernährte unb in metdjem namentlich bie ftabrifinbuftrie

eine fo fjofje Wtthe erreicht fyatte, bafj fogar ba« benachbarte

grattfretd) bagegen jurücfftanb. Qn ^o(ge be« (Sinftrömen* ber

®olb* unb Sitberfd)ä^e ber neuen Seit mürben bie fpantfchen

(Staatsmänner fo beraufcht, bajj fte, um ba« oermetntliche ©lücf

feftjupatten, ben ßönig oeranla§ten, bie 2lu$fuf)r üou ßbelmetall

au« (Spanien mit ben l)ärteften ©trafen $u belegen. $ei ben

heutigen $erfefjrßüerf)ältntffett mürbe ein foldje« 35erbot allerbing«

9ctd)t« mehr Reifen , allein bei ber <Sd)tmerigfett be« bamaligen

2ran$porteß unb bei ber §ürte ber angebrof)ten (Strafe mar baß

Verbot boct) in fomeit ein mirffame«, als bie $u«fuf>r nict)t bie

bamal« colloffate (Sinfufjr an ßbelmetall mieber ausgleichen tonnte.

5Die golge mar, ba§ bie greife unb Söhne in (Spanien atlmälig

enorm fliegen, baß bie gabrtfanten in ftolge beffen aud) bie greife

t^rer ^ßrobuete entfprecheub erhöhen mußten unb balb ihren ganjen

Slbfafc im 9lu«tanbe baburch oerloren. ÜDie meitere golge mar, baß

eine große Hnjaht gefd)icfter Arbeiter entlaffen merben mußte unb

nach ftranfreich sog, meines ber drbt ber fpanifchen ^nbuftrie

mürbe. SBon ba an begann ber SScrfall Spanien«, ben bie 3nqut*

fition bann gar oollenbete. f)eute $f)U e« noch faum 16 9ftillionen

(Sinmohner unb Slnfang« be« oorigen ^ahrfmnbert« foll es fogar

bi« auf 10 Millionen gefunfen gemefen fein.

IV.

£)ie« öorauägefchicft, läßt fich ein klarerer (sinbluf in bie $ur

richtigen ^Durchführung einer Reform ber GürcutationSmittel notfj*
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menbigcn Ü7fo§regein gewinnen. 9tod) ben bem beutfdjen *Reidj«tag

gegebenen ftatiftifc^en $ad)metfen maren oon ben, bi« 1871 be=

ftefjenben <Si(bercourant=2öäf)rungen nadj Slbjug ber Don ben Grinjel*

ftaaten felbft mieber eingebogenen SWüngen 597,700,000 XfyaUx

übrig geblieben, ©ie oief baoon im 3n * unb 2(u$(anb etngefc^mot^en,

oerloren ober auf eine anbere SBeife bem 93erFe^r entzogen morben,

ift unbefannt. SBäfyrenb ber ^eit be3 f)öd)ftett ©tlberpreife«, in ben

3af>ren 1855—1865, foü eine Hnjaljl ©ilbertljaler oon ber 3n.

buftrie eingefätuoljen morben fein unb ©ummen finb baoon nad)

SCftcn erjjortirt morben. ©efjr gro§ (ann biefer Jöetcag aber bod) ntd)t

geroefen fein, mei( in iDeutfdjtanb nur bie ©ilberroäljrung ljerrfd)te

unb ber Sflünsüorratlj nidjt bemerflid) ocrmcfyrt mürbe , nröfjrenb

gteidjjeitig in ftrantreid) bei ber bort $errfd)enben £)oppetroäf)rung

Sftiüiarben in 9kpo(conS geprägt unb ungeheure (Summen in

5*ftranfentf)a(ern an« bem 2anbe geführt rourben, oon betten ein

großer £fjetf in bie <§d)tnel$tiegel ber beutfdjen gabrifen ober nad)

£5ftinbien manberte. 3Me aften <$otbmün$en finb, nach, ber 2Inga.be

be$ ^räfibenten be« 3?ei4)«fan$teramt8 im betrag oon 30,800,000

Spater eingebogen unb faum mein* me(d)e im* 95crfcr)r ju finben.

Sudjen mir nun nad) einem 3)2aßftab, an meiern ber 33ebarf an

GiirculationSmtttetn im beutfdjett Wetdjc bemeffen unb auf biefer

®runbtage annäfyernb gefduifet mevben famt, me(d)er betrag an

atten ©ilbercourante'Üftünjen bem SBerfeljr auf irgenb eine Sfikife

entzogen morben ift, fo fdjeint uns ber einzige fixere SÜiafjftab

ber Gircu(atioiiemittelbebarf ber Cänber ju fein, in tuetajen ber

3roang$courS f)errfd)t. 3n ber nadjfolgenben Stabelle oerjeiefmen

mir, auf fteidjSmarf rebucirt ben ©efammtttmtauf an ßrebitgclb

(©taatäpapiergetb unb JBanfnotett) in biefen tfänbern, ba$ burd)*

fdmttttidje Ofletaüagio in ben Testen 3aljren, ben $orma(papicv«

Umlauf nad) Slbjug eine« Betrags, meiner biefem 2(gio cntfpridjt,

unb biefen ^ormaUUmlauf per Hopf.
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(Sefammk

eircu*

tation

<£bel-

tnetatt

ttgio

$5<$ftet

9lormal-

Umlauf

dm*
lüohner*

Umtauf

pr. ffopf

3RtH. SR.»SDW.

bereinigte Staaten Don

3000 10% 2700 41 65.B6

1440 12°/o 1267 24 52.7»

1400 6°/o 1316 35 37*

Surop. 9tu&tanb . . 2240 10°/o 2016 70 28.8

2400 l°/oo 2396 35 68.«

Crrmägen mir, ba§ unter bicfcn ßänbern Stmerifa unb %xanU

rctdj eine etmaS f)öljere ^3robuction$fraft unb fotgtid) einen Härteren

©efdjäfteumfafc unb SÖebarf an (SirculationSmittetu tjaben ats

$)eutfd)lanb unb ba§ Defterreid) unb Üftifetanb einen geringeren

JBebarf fjaben, fo finb mir einigermaßen berechtigt, ben £)urd)fd)nitt

ber fünf genannten Sänber al« ben työcbjten Wormatbebarf £)eutfd)=

tanb« an ßircutationSmtttetn annäf)ernb au betrauten, £)iefer

£>urd)fd)mrt beträgt 50 3)hrf per $opf. 2luf Otaticn, n>ctc^cö in

feinen Umfäfcen CD^utfc^fanb am nätftften fommt, eljer etwa« barunter

fteljen wirb, finben mir etroaä über 52 2ftarf pr. $opf. £>emnacf)

merben 50 üftarf per $opf in £)eutfcf)tanb nidjt $u f)ocf) gegriffen

fein. £)iefe« ergibt für Deutfcfn'anb bei einer Seoölferung Don 41

ÜHiflionen einen ©efammtbebarf an UmtaufSmittetn Don 2050

SDMionen 9fetcf)$marf\ 2Bir fönnen runb 2100 Mißtönen an«

nehmen. Sluf ben mirttidjen Umtauf angemenbet ermatten mir:

©taat«papiergetb 61 2fliütoncn Efjaler.

Ungebecfte Söanfnoten im Qura>

fänttt ber 3afne 1867, 1868

unb 1869 100 „ w

Sitte Ootbmünjen 30 „ n

Uebrige ©ttbermünjen ... 509 „ „

700 ümtüonen It)ater.
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23ei bicfcr $3ered)nung ift angenommen, ba§ 88,700,000 Üfjaler

be« urfprüngluf)en Stfbercourantbeftanbc« auf irgcnb eine nidjt*

amtliche ©cife bem SBcrfefyr endogen morben finb. Scfyifeen wir

biefe Summe aud) fogar auf 100 aftiüioncn tyaUv , fo fommen

mir jenem ©efammtctrculationäbebarf nodi etwas näfjer. 2oetbeer,

unfer erfafyrenbftcr ^orfdjer in 9Jcun$fad)en , fommt auf gan$ an*

beren ©runblagen auf annäfyernb baffelbc Stfefultat, inbem er bie

©efammtcirculation für ba« erfte Semcftcr 1870 auf 650 9Wtttionen

2f>a(cr fdjäfct. Da inbeffen Deutfcfjtanb unmöglich einen geringeren

33ebarf an ßtrcufationsmittetn Ijabcn fann, mie Italien, fo glauben

mir baä 2)iarimum bcr ^ormalcirculation auf 700 Millionen

Später annehmen ju muffen, wobei bei üorübergefjenbcr ®efd)äft$*

ftille atterbing« aucf) ein niebrigcrer SBebarf mögtid) ift. Die merf*

mürbige Uebcreinftimmung ber, auf ber oon un« gewägten S3afiS

angeftettten Scfjä&ung mit ber auf ganj anbern (Srunblagen ge*

monnenen Soetbeer'3 $ief)t bem Spietraum be$ 3rrtfyum8 oiel

engere ©renjen, als man auf bcn erften S3tt<f annehmen $u bürfen

glaubt. Sollte aud) bie Grinfömelsung beutfdjer Silbercourant«

größere Dimcnfionen, at« mir beregnet, angenommen fjaben, fo ift

babei bo$ mieber in Hnfälag ju bringen, bafe bi« jur SluSgabe

bcr neuen föeid)«golbmün$en aud) nod) oiele auswärtige Silber*

münden, namentlich öftcrreid)ifd)e ©ulbcn, ljoüänbifd)e ©ulben,

5»ftranfen*3rf)aler u. f. m. im beutfdjen 9?cid) im Umlauf waren,

©ir glauben bafjer auf unferer Sd)äfeung, wetdje wir für eine

2ninimalannat)me betrauten, beharren unb bcn ®efammt»Umlauf

in ben 3al)ven 1867 bi« 1871 wenigftcn« auf 700 Millionen

Sfjaler unb bcn be« 2fletaügelbe« auf 540 SWiltionen Stjafcr an*

nehmen $u fönnen.

Die ©rößc biefer Summe $etgt bie Sajwierigfeit, mit melier

bie SKeid)«regierung bei ber tiom SWünjgefe^e befdjloffenen Sin«

füfjrung ber ©olbmäfjrung ju tampfen fjatte. ©ir fjabcn fdwn

oben erwähnt, bog tyre Aufgabe eine üerf)ältni&mä&ig leiste ge*
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mefen wäre, wenn fic Dorgeljabt ^ättc, bie Doppelwährung einju*

führen, ober wenn gor bie <SiIberwäf)rung beibehalten unb nur bie

üflarfrechnung eingeführt worben wäre, ©o wie bie Aufgabe aber

geftellt worben, mufjte fich bie SReichSregierung cor allen SDtngen

bie ©efaf)r f(ar matten, welche burd) einen unoorfidjtigen ©ebrauch

beS SlrtifelS 15 bes 3)lünjgefe^ee ^eraufbefd^moren werben tonnte.

Diefer 2lrtifel, in wettern bie <Silbermünjen beS alten «Softem«

nach ber 9ttarfmährung tarifirt unb bis gur 2lu§ercourSfefcung als

mit ben SReichSmünjen an allen öffentlichen Waffen gleichberechtigt

erflärt werben, fährte für bie JJwifchenseit , in ber ber Ucbergang

Dom alten in« neue 2flimaftiftem bemertftelligt würbe, Don bem

Slugenbltcf an, wo neue ^olbmünjen in Umlauf gefefet mürben, bie

factifche Doppelwährung her. £)aS 9ieicf)Sfan$leramt mujjte

[ich baher im SöorauS alle bie folgen, roelche bie Doppelwährung

in ben bereinigten Staaten, in ftranfreid) unb in ber Schweis bei

finfenbem ^JreiS beS einen 3ttetalIeS ^atte , Dergegenwärtigen unb

feine 2ttajjrege(n fo treffen, um benfelben Dorjubeugen , b. h-

mußte bie £eit, wäljrenb welcher Üftünjen bed alten unb neuen

(Stiftems unoermeiblich im gemiffen Ütta&e nebeneinanber im Um*

tauf fich befinben mußten, möglichft abfinden, kluger biefer Gefahr

ber @tnfchmel$ung unb ber Ausfuhr ber SWünjen beS üerhättniö*

mä&ig theureren üttetalleS bei factifcher Doppelwährung beftanb bie

jroette ©efafjr in bem ^in^oerluft unb bie britte in ben Soften ber

(StotbbefRaffung. Um ben ^infenDerluft möglid)ft ju Derringem,

mußte baS ©efchäft beS Prägens mit benjenigen Sorten beS neuen

9ftün$ftiftcmS begonnen werben, welche ben geringften Nominal*

betrag haben unb folglich bie längfte Arbeit erforbern. Die* waren

bie Tupfer*, Wiefel* unb ©ilbermünjen. Die Slrtifel 4 unb 5 beS

sJ)Zün$gefefceS beftimmen, baß ber ©efammtbetrag ber SRctchSfilber*

münjen, welche um 0*i gcringerhaltig auegeprägt werben, als bie

tyaltx beS alten Stiftems, bis auf SeitereS 10 9flarf für ben

ßopf ber JBeoölferung nicht iiberfteigen follen. 8ei jeber SluSgabe
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biefer 2ttün$en ift eine, bem Söerttje nad) gleiche Spenge ber um-

laufenben groben &mbe«fUbermün$en unb $roar $unää)ft ber ntd)t

bem 30*$ljaterfujje angefangen ein$u$ie|)en. ©er ©efammtbetrag ber

Wiefel» unb Suufermünsen foü 2 1
/« 3ttarf ber «eoölferung be«

föeid)« ntc^t überfteigen. £)iefe Weinen Üfetc^fdjetbemünjen mürben

alfo int ©anjen 512 Millionen TOarf erreichen bürfen unb baDon

bie (Sttbermunjen bi« auf 20 Pfennige fjerab 860 ÜMionen «Stücf,

bic @<f)etbemün$en aber bi« ^u 2800 ÜHilltonen ©tücf umfoffen.

2tn $eid)«go(bmün$en finb bt« jefet nad) 2lngo.be be« föeia)«fanjter>

amt« für 362 üttiütonen £f)ater, moüon ungefähr
2
/s in 20*2flarf*

ftücfen unb l
/a in 10«sJD?orfftücfen geprägt morben, ma« f)öd)ften=

fatf« 25 üMtonen Stüde ausmalt. £a bie au^uprägenben

Äitpfermtinjen in 1* unb 2*$fennigftücfen allein 1750 ©tücf be*

tragen foüen unb bie Prägung eine« ©otbftücfe« ntd>t ötet mefjr

Slrbeit mad)t mie bie eine« Supferftücfe«, mäfjrenb biefe 1750 (Stüde

nur 20 Millionen SWarf CSapttat repräfentiren, fo Hegt e« auf

flauer $>anb, bajj man mit ber Prägung ber fotpfer* unb liefet*

münjen beginnen, bann }u ber ber neuen Sitbermünjcn frfjretten

unb bie ©otbmünjen erft $utefct in Singriff nctjmen mufcte. $)a

bie im Januar 1874 begonnene 2lu«prägung ber 9fciä)«fd)eibe«

münjen bi« $um 10. Cctober, atfo in 9V3 üflonaten, nur auf

13,759,298 Später fid) erhoben, atfo nid)t einmal ben $efjnten

Sfjeit erreicht fjat, unb ba, wenn e« fo fort ginge, faft 10 3af)re

erforberlict) wären, bi« bic in 2Iu«fid>t genommene 2tn*af)t fjer*

gefteflt wäre, fo ift bamtt ein ©runb mcf)r $u ©unften unferer 2ln*

fidjt gegeben. 2lud) mar in ber fofortigen 2lu«gabe ber föeid)«*

fitbermünjen unb ©djeibemünsen feine ®efaf)r ju erbtiefen, weit ja

im 3trtifet 4 beftimmt mar, ba§ menigften« für bie erfteren, metdje

ben Setrag oon 410 Millionen üttarf erreichen bürfen, ein gleicher

betrag an alten groben Sitbermitnjen jurüefge^ogen merben foü.

£>iefe überau« oor fiebrige Seftimmung be« ©efefegeber«, metäje bei

ber ganzen Operation ber (Sinfüljrung be« aJJünjgefe^e« bem $eid)«*

3
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fan$leramt Ijätte $ur SKicfytfdmur biencn muffen, war, trtie notlj*

wenbig fic aud) bei ber 2lu$gabc ber 9ieitt)«golbmün$en war, bei

ben (Silbermünjen md)t abfofut erforberlid}. £)enn biefelben Ratten,

wenn burd) ifjre 2lu«gabe ber ©efammtmetallumlauf über ben SKor*

malbebarf oermeljrt worben wäre, nur einen entfpred)enben betrag

toon (Silbertfyalern au« bem 23erfeljr oerbrängt, ba biefe einen um

10% f)bf>cren geinge^alt fyaben. (Sin größerer Einfluß auf ben ^ßrei«

bc« (Silber« würbe baburef) nicfyt ausgeübt worben fein. £)te 2ln*

Raffung be« üftetaüö f)ätte ju ben billigten 33ebingungen gemadjt

werben fönnen, ba au« ben franjöfifdjen ßontribution«saljfungen

meljr al« genug frembe« (Silber nad) £)eutfd)lanb gelangt war.

SBären bann bie Vorbereitungen jur enbgiltigen Einführung be«

SDfcinjgcfefee« oom 9. !$u,ti 1873 foweit gebieten gewefen, baß aüe

erforberlidjen Silber* unb ©djetbemüusen geprägt waren, wären jur

9lu«füljrung biefer cotoffalen Arbeit fämmtttd)e beutfd)e üttün$ftätten,

einfötiefttd) ber (Straßburger, beffer mit ben erforbertiajen üKaf^inen

au«gerüftet unb dielletdjt aud) bie Sftitwirfung ber ©efterreiajifdjen

Sftünjftätten nac^gefucr)t worben, bie öon bem befreunbeten 9lad)bar*

ftaat gewiß nicfjt oerweigert worben wäre, fo Ijätte man bann bie

erforbertidjen ©otbftücfe nad) ben gemalten Erfahrungen unb 35er»

befferungen in weniger al« ber $älfte ber 3eit, weldje fie bi« jefet

erforbert Ijaben, fälagen fönnen.

2öenn bann für eine geeignete Stngaljl oon Ummed)«lung«*

fteüen im gangen föeid)e geforgt würbe, fo Ijätte ba« Umwertung«*

gefdjäft, nodj e^e bie üolle £aty ber föeidj«golbmünjen geprägt war,

begonnen unb mit bem Slbfd)luß be« $räg*@efd)äfte« in öerljältniß*

mäßig ebenfo furjer 3eit wie 1852 in ber (Sajwetj ober in etwa

3 Senaten ootlenbet werben fönnen. $)er 3in«oerluft wäre

bei biefer ^rocebur auf ba« üttinimum befdjränft worben. Sluf

biefe SBetfe wären bie neuen 9feid)«mün3en gan$ aümälig unb oljne

nadjtfjeiligc SBirfung an bie (Stelle ber atten 9Jttmjen getreten.

Der Umfang ber Üttetallgelb-Eirculation wäre'nad) wie oor berfel&c
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geblieben unb es fjätte t>on biefer 3eite aus roeber ein SHeij auf

bie Steigerung ber greife, nod) auf bie ber ©peeufation ausgeübt

»erben fönnen.

V.

Da« SReichGfanjferamt fjat aber einen gan$ entgegengefefcten

SBeg eingefdjtagen. (5« fyat juerft mit ber Prägung ber Geichs*

golbmünjen unb jmar fc^on im Qahre 1872 begonnen unb erft,

nacktem es faft 2 3a^rc bamit fortgefahren, b. % am Slnfang

1874 3U bem Strogen ber fU&emen ©cf)eibemün$en übergeben

[äffen. 9?ad) ben Slufftärungen, ttictc^c ber 'präfibent be« Wxty-

fanjleramte« in ber Sifeung beä Reichstages Dom 16. 9?oDember

1874 gemacht fyat, waren bis (5nbe October beffelben ^aljreS

362 9Kiüionen fyaUx fteichSgotbmünjen geprägt. £>iefe waren

Iber nid)t aufbewahrt worben, um mit einem 9Me bamit bie atten

«Sifoercourantmünjen cinjutöfen, fonbern fie waren mit Ausnahme

ber £)otirung beS SReichSfriegSfchafeeS unb eine« JBefianbeS in ben

freichScaffen nach unb nach bem 23crfct)r übergeben worben, ohne

birj ein gleicher ^Betrag oon alten ßourantmunjen bagegen ein*

geoechfelt worben märe. (5$ waren bis ju ber genannten ftrift nut

fotynbe 3ftünjen ber alten Währungen bagegen umgemed&felt worben:

Kit ©olbmünjen 30,800,000 Z^aUr.

©ibermün$en

:

>meitha(erftücfe 6,000,000 „

Äronenthaler unb GonoentionSthaler . . 3,790,000 „

3oetgu(benftücfe 8,400,000 „

<5hthalerftücfe 19,020,000 „

^ufammen . . 68,010,000 fcljaler.

bem <§eftcmbni& be@ ftinanjminifterS d. (5am phaufen

beraube' fich im ^ooember nur 40 9JHfltonen ®o(b in 2ttünje

uttb ©a-ren im öcftfc ber föeicSSregierung. Der föeid)Sfrieg«f<hafc
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beträgt 40 9ttillionen Später, £)a er aber an bie ©teile be«

preu§ifd)en SfriegSfdjafcc« oon 30 flttiüionen Jätern getreten unb

biefer an bie preu§ifdje Staatäcaffe abgeführt, fofgüd) bem 33erfeljr

jurücfgegeben roorben ift, fo finb bem normalen SDcetallgelbumlauf

be« beutfdjen üReidjeä burd) bie Bergung be$ fteidjSfri eg«fdjafee«

in SBirfüdjfeit nur 10 Millionen Sfjaler entzogen morben. Da
nun angeblich bie 9*eid)«regierung nod) roenigften« für 2 2ttiUtonen

^funb Sterling ®olb in Bonbon befifet, fo f)at tyr «aarbefianb

an ©otbmünjen faum nod) 30 Millionen 2f)aler betragen; fonad)

finb im fangen oon ben 362 SDiiÜionen neu geprägter ©olb*

münden 70 SWiütoncn im 33efifc ber !fteid)Sregierung geblieben unb

292 in ben $ate$r gefloffcn. SMbrücf nafmi fogar an, bafj 322

Millionen in Umlauf gefegt morben feien, inbem er bie ^öeftänbe

ber 9?eid)$caffe nic^t abregnete. £)a aber bie 30 OttiÜionen Später

bc$ preufcifdjen $rieg$fd)afce$ ebenfalls in ben SJerfeljr gefloffen

finb, wenn autf) in Silber, fo ift $)elbrücf3 föedjnung bod) infofern

richtig, als ber ©efamintmetaügclbumlauf be$ beutfdjen iReid)e«

aüerbingS burd) bie föücfgabe bes preufjifd)en ßriegSfdjafee« uni

burd) bie 21uSgabe ber neu geprägten SKcidjögolbmünjen feit gmi

3a^ren um 322 üDftüionen Jfjaler oermefjrt morben ift, roogegtt

nur bie oben genannten 68 Sttiütonen alter 3)iün$en eingemedjflt

mürben, ©er ©efammtumlauf be8 beutfdjen 3Kctallgelbe« J»at td)

baf)er nad) bem eigenen ©eftänbnifj be« föeid)8fan$leramte$ tm

254 ÜMionen Dermefyrt. £>ie6 ergibt bei einem 33erpltni§ um
s7?ormalumtauf oon 700 Millionen 2f)alcrn eine 25ermel)rung um

36 °,o unb im 3>crtjdltni§ $um ©efammtmetallumlauf oon 47°/0 .

$)a§ ba$ föeidjßfansleramt einen folgen Stritt magte
, otync üor

ben oben erprterten folgen einer plöfclidjcn, übermäßigen S3er=

me^rung ber GirculationSmittel über ben sJ?ormalbebarf $u erfdyecfen,

mürbe rättjfelfjaft fein, — $umal ü)m biefe folgen nid)t untfannt

finb, »ie auö ben 9ttotioen beä 33anfgefefeentwurfe8 fjeriorgeljt,

mo einer übertriebenen 33erme§rung ungebeefter ©anfnoen bie

Digitized by Google



— 37 —

Steigerung her greife in bie Schuhe gehoben wirb, — wenn

nicht SWinifter $elbrücf ben ®runb fetbft augegeben hätte mit ben

©orten: „£)aS "ißrobucttonSgeheimniB unferer 3eit ift bie 3infeu*

erfparung." 2Hfo um 3mfcn 3U fporen t)at ba« ^ei^^anjleramt

feine 9tta§regetn $ur (Einführung ber neuen ©ä^rung in ber 2lrt

getroffen , baj? bie preu&ifcr)e Jöanf gegenwärtig it)ren 3*nfl
f
u& um

2 °/o höh« Ratten mujj , als unter anberen Umftänbeu in commer*

ctett ähnlichen 3eitlagen.

„Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi! 8

£)od) wir wollen bem ®ang ber ÜDinge nicr)t oorgreifen,

fonbern bie (Sreigniffe eine« nach bem anbern betrachten, £)ie 2lu«=

gäbe ber $eid)«go(bmün$en traf sufammen mit ber 3a^un8 ocr

frangöfifajen äriegSentfchäbigung, bcren einzelne 3atjfen erft turjüch

bura) einen Bericht Öeou @ao/«, beö (Snfel« be8 berühmten 9to*

ttonat'Deconomen $ean iöaptift Sat), an bie frangöfifdje National*

oerfammlung befannt geworben finb. $n bemfelben werben u. %.

auch fo mistige Slufflärungcn in 23e$iehung auf bie beutle 2ftünj--

reform gegeben, ba§ wir bie 3ö^cn furJ borführen wollen. $)te

(Sefammtfumme ber (Kontributionen, welche £>eutfeh(anb oon ftranf*

reich in (Kapital unb 3infen ermatten Ijat, beträgt 5,567,067,277

granfen ober 1,484,551,274 £r}ater. $)aoon entrichtete ber fran*

$öpfd)e (Staat 5,315,758,853 fronten unb bie @tabt$ari« nebft

einigen anberen ©egenben 251,308,424 $rc«. 2)iefe 5,315,758,853

granfen, welche bie frangöfifc^e Regierung gu jagten hatte, würben

in fotgenber ©eife oerabfolgt:

325,098,400 im ÄauffdjilHng ber Oftbahnen in (Stfa§^othringen,

125,000,000 in franjöfifchen Söantnoten,

273,003,058 in franjöfifchem ©otb,

239,291,875 in 5»$ranfen*<Si(berthatern,

105.039,145 beutfctje eourantmünjcn unb SSanfnoten,

2,485,313,721 in ©echfcln in Sbatern,

235,128,152 „ „ „ fübb. ©ulben,
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344,289,300 in SBechfeln in «Warf «anco,

250,540,821 „ „ „ §oUanb,

295,704,546 „ „ „ Belgien,

637,349,832 „ „ „ frmbon.

3m ©angen mürben 120,000 Söechfel baju oermenbet. ftür

bie beutfehe ®olbau$mün$ung waren an franjöfifdjcm ®olb biö jum

15. 2tyrt( 1873 allein 847 Millionen oerroenbet, roeld)e fid) bie

töcichSregierung wie folgt oerfchafft hatte:

273,000,000 (5ontribution$*3af)lung ber fran$öfifd)en Regierung,

245,000,000 frangöfi^e«, in ©eutfdjlanb ftücnoeife aufgefauftc*

©otb,

287,000,000 franjöftfcheö ®olb nad) bem ©emicht in £)eutfa>

lanb gefauft,

42,000,000 granjöfifaje« ©olb Don £)eutid)lanb in Kngtanb

nach bem ©eroicht gefauft.

£>a$u fommen bie oben genannten 30,000,000 Ztyaltv in

alten, beutfehen ©olbmünjen unb au&erbem noct> eine Slnjahl

ruffifcf)er, türfifcher, amerifanifcher, fpanifc^er unb cnglifefjer ©olb*

ftücfe. ©er $ur 3lu«mün$ung ber 362 SDWttionen XfyaUt Weichs*

golbmünsen crforbcrlid)e Wcft mürbe in englifchem 4öarrengolb an*

gerafft. £>ie 33efd)affenheit ber Sechfei in ber Kontribution«*

jaljlung forbert nad) $mct Wichtungen Ijin jum Wachbenfen auf.

£)ie erftc auffatlenbe S^atfad.e ift bie, ba§ mehr alä bie §älfte

ber 9ttiÜiarben in beutfdjcr Valuta entrichtet mürbe unb bie an»

bere ift bie, ba§ bie 21bn>icftung be« ganzen ©efdjäfteS, bie Sin*

löfung ber 2£e$fcl unb bie Dortheilfjafte Anlage ber Kapitalien ein

©efdjäft oon ber größten ^chnnerigfeit mar, ya bem man recht

gut bie ÜJfitroirfung ber erfahrenen Leiter einer (Sentralbanf hätte

brauchen fönnen. (Sine nähere ißelcuchtung biefer beiben fragen

mürbe un$ §kx $u meit führen. Ohnehin ift bie Weicheregierung

für bie feftc Anlegung unb SBerroenbung ber üftiUiarbcti nicht mehr

ocrantroortltch, ba ber Wcidjötag ben ganzen fian berfelben geneh*
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migt hat, ober fic ift boef) nur in fotoeit oerantmortlich, als eS fid)

um bic geu>iffcnr)aftc Durchführung biefeS planes hobelt, gür bie

Sffcafjregcln jur Durchführung ber SWünjreform ift fie ober aller*

bingS noch oerantroortlich, unb $mar um fo mehr, als fie biefelben

bie in bie neuefte ^eit in uneinbringliche« ©eheimnii gehüllt unb

nur bie (Summe ber ftatrgehobten Prägungen oeröffentlicht, f}*«*

gegen bis jum 16. ftooember oerfchroiegen tyattt, roaS mit ben

neuen üicichemiin^n gcfct)et)en mar.

£rofc be« ©etjeimniffeS, in welches ba« 9?etchSfan$Ieramt bie

SluSgabe ber neuen ©olbmüi^en unb ben Slnfauf oon ©olb r)ütltef

fing fchon oon Anfang bes 3af)re« 1873 on ber ^ßrciö be« Silbers

gu finfen. bereits in ber jweiten §älfte beS $ahre$ 1872 hatten

20*9)}arf-'©olbftücfe begonnen, in ber Schweij ju circuliren unb

waren willig im 33crfet)r ju 25 ftranfen, b. h- 31 Centimes über

bem ^ycinge^att angenommen morben, fo bog ber fehweijertfehe

©unbeöratf) fich oeranlafjt fah, noch oor ©nbe beffelben 3af)reS, —
wie es h^B t"1 (Sinoernehmen mit ber föeichSregieritng, — bie

Sinnahme ber 9fei<h«golbmün$en an ben eibgenöffifchen Gaffen $u

verbieten. DiefeS Verbot mar bamals überpffig, »eil bie fron*

$öfifchen 3aWun9cn Dcn SBcchfclcourS für längere JJeit ju ©unften

DeutfchtanbS geftcllt Ratten, burdj welchen bie SluSfufjr neuer

beutfeher ©olbmünjen öertjtnbert, ober boch feljr erfrfjroert mürbe.

Die« mar auch bie Urfache, »arum baS föeid)Sfan$leramt ben afttjj-

griff unb bie nothwenbtgen folgen ber $u frühen Ausgabe ber

SRcicfjSgolbmünjen unb bie baburdj rjerbeigcfütjrtc Vermehrung bes

attetaflgclbumlaufeS nicht fofort gewahrte. Schon, naebbem ber

Silberpret« erft um 2 °/u gefunfen war, begannen bie Slrbitrageure

ihre 9lufmerffamfeit auf biefe (Gelegenheit $u lenfen, welche ihnen

fteigenben ©ewinn oerfprach, inbem fie mit alten Silbercourant*

münden ober fogar mit öfterreichifchen unb ^ol(änbifcr)en ©ulben

unb 5^ran(enthalern , bie bamals noch färnrntüd) nebft ben ge
5

fammten öfterreichifchen §alben= unb Vtertelgulben in großer üttenge

r

Digitized by Google



— 40 -

in £>eutfd)(anb circulirten, bie 9feid)6go(bmünjen , bie in 93erfef)r

traten, fpäter fogar mit Slgio auffauften unb an bie $nbuftrie ober

an bie belgifdje 2ttün$ftätte unb bie frangöfifdje S3anf abliefen.

Sollen bod) fogar ©peculanten öfterreid)ifd)e ©ulben in größerer

Spenge fjaben in SBien prägen {äffen, um fie in $)eutfd)(anb ein*

äufüljren, bi« ba« $Ketcf)$fan$(eramt ju bem Verbote berfetben

gelungen mürbe, ftod) fttjtagenber ift ba« officieüe ©eftänbnijj,

weldjeS in bem erwähnten franjöfifojen GiommiffionSberidjt gemalt

wirb, unb wonad) 92 Millionen üon ben Don ^ranfreic^ gejagten

5=0rtanfenftücfcn au« beutfdjen (SiCbcrtt)atern geprägt morben waren,

unb bie Operationen ber franjöfifdjen Regierung mit ber §am;

burger -öanf auf baffelbe ^iel losfteuerten, fiaj biütg ©über $u

berfdjaffen unb bie ^afjümgen an SDeutfajlanb mögliajft in ©über*

münjen ju mad)en. ©dwn im ©ommer 1S73 mar ber ©Überpreis

um 3°/o gefallen unb bie 9?eid)$regierung tonnte nur mit 9JcuI)e

nod) wödjentlid) für eine 2ftiüion £t>aler am Conboner üttartt an*

bringen, um (Mb bagegen einjutauf^en.

Srofe biefer brofjenben (Srfdjeinungen fuf)r ba« 9teid)«fanjter*

amt fort neu geprägte 9teid)«golbmün$en in ben SBcrfetjr abzugeben

unb ba im Qaljre 1873 bie 3<tfjlungen ^ranfreidjs erft im §txb)t

abgefdjtoffen mürben, unb ba« @efd)äft ber Gnnföfung ber babei

oertoenbeten SGBcc^fct fid) bis in ba« 3af)r 1874 f)in$og, fo traten

eine 3eittan9 8an$ abnorme (Srföeinungen ein. Grinerfeit« tonnte

ber Ueberföuj? an Üfletatfgelb über ben ^ormatbebarf nic^t über

bie ©renge jieljen, weil s2Ule« oerfügbare unb ju ben ßontributton«*

$af)(ungen jutäffige ÜHetaügelb in Brantreic^ an aüen Üftärftcn

aufgetauft unb nadj Deutfcftfanb getieft würbe, unb anberntljeÜS

ftrömten fowofjt au« biefem ©runbe ate aud) wegen be« gefuntenen

©überpreife« aüe in Deutfölanb nidjt oerbotenen ©übermüden

be« 2lu«(anbe« in ben beutfäen SBerfeljr, Wie aud) im 3n(anbe

felbft bie ©übercourantmün^en ifjre alten SBcrftecfe fowie bie SKc*

fcrüoir« ber öanfen oer(ie§en. Da ber ©Überpreis aulefct bi«
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um 5°/o fanf, fo matten eineätljeil« bie (5bclmetallf)änb(cr ein

gute« ©efe^äft, inbem fic $Rcid)«golbmün$en gegen Slgio auffauften,

um ftc an bte ©olbfabrifen abjutaffen, ober nad) Trüffel unb

$ari« au«jufityren, — ein ®efcf)äft, ba« bi« $um gütigen

Jage fortbauert; anberntfjeit« beeilten fid) bie Tanten, bte Oer*

f)ättni&mä§ig mertlwolleren 9teid)«go(bmün$en in iljren $3aarfd)äfeen

feft$ul)alten unb nur mit groben ßourantmün$en ju galten, beren

Sßominaltoertf) immer nodj ben 9fetcf)«golbmün$en gleid)ftef)t, beren

innerer ®ef)alt aber in golge be« @infen« be« greife« be«

23arrenft(ber« im Söertlje mef>r al« feit oiefen 3aljren gefunfen

mar. 9?ad) ber (Scfyäfcung $MbrücFS befa§en bte beutfd)en SBanfen

in if>ren JBaarfdjäfeen (5nbe £)ctober 1874 gegen 150 üftiUionen

an 9?eicf)«goIbmünsen. giuat^mtnifter o. ßamofjanfen fd)äfcte ben

©olbbeftanb jtoar b,öl)er, allein, ba nad) feiner eigenen Singabc ein

Ztyii beffetben au« ©arren beftefjt unb er ben Söertf) berfetben

nid)t angab, fo bleibt un« nid)t« übrig, als un« an bic <Sd)äfeung

be« ^ßräfibenten be« föeid)«fan$leramte« ju galten, toetdjer alle

Urfadje fjat, ben Söeftanb ber 23aarfd)äfee ber beutfdfen hänfen an

9?ei^«gotbmünjen fo fjod> al« möglid) anjuneljmen. £)anac& mären

alfo gegen 100 2fltflionen Spater neue ©olbmün^en in ben freien

33erfel)r gefloffen. $m Pommer 1873 fjatte baf)er ber Umtauf an

2ftetaügetb im betttfcfyen föeicfye eine $ö^e erreicht, melier ben

^ormalbebarf bebeutenb überftieg. (5« mar be«l)alb fein Söunber,

ba§ bie tocatc Steigerung ber greife unb ööfyne eine enorme §öl)e

erreidjt fjatte unb aud) nad) bem 2lu«bruaj ber Jfrifi«, roo bie einer

ieben folajen 3Birt^ft^aft8franf^eit oorf)ergc^cnbe internationale

^rei«fteigerung in« Seiten fam, ntdjt auf ben ^ormalnioeau

gurücf£ufef)ren begann. Gr« n>ar and) fein Söunber, benn ber Format«

ftanb metallener Umlaufmittel oon ungefcüjr 540 Millionen £f)a*

fern mar einerfeit« um 254 Üftilltoncn föeid)«golbmünäen, anberer*

feit« nod) um einen gro§en Ztyii ber öfterreidjifdjen ©tlbermünjen,

metdje, wegen be« 3roann«courfe« in £)efterreid)=Ungarn, entbefjrttd)
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finb, burdj ljoüänbifdje ©utben* unb 2*®ulbenftücf'e, fowie burch

Ö^ranfcn^sgitbcrttialcr, welche auä bcn Zahlungen ber frangöfifc^en

Regierung flammten unb oon ber Sftetchäregierung, namentlich in

(£lfaß*£othrtngen , in Umlauf gefefet würben u. f. w. oermehrt.

Um bie Ueberfullung ber Umlaufäcanäte gar bis inS 23erberbttche

gu ftetgern, nahm bie 3at)t ber ungebeeften ©anfnoten eher ju als

ab unb $mar gunädjft in ftolge ber Unbequemlichfeit be$ oermehrten

eulberumlaufs unb fobann au6 einer anberen Urfadjc, auf metr^e

mir fpäter fommen. SSSir höben ja auet) fcf)on oben am ©cifpiel

ber 3ct)mei3 nachgewiefen, wie wegen beö SBerbrängenS be8 @olbe«

au« bem sBerfefjr, an welches biefer gewöhnt war, unb bem Ueber*

hanbnehmen beg Silbergelbes, beffen Transport unbequem unb

treuer, bie 33anfnotencircutation in ber Schweif in weniger als

gwei $at)xtn fich mein* a(8 oerboppclt t)at. (£$ ift bafjer eine, wenn

auc^ nicht gleite, boch analoge Grrfcheinung im beutfehen deiche

natürlich.

211« baher ber 3eitpunft herannahte, wo in ftolge ber %b*

wicflung ber fran$öfifchen ßontributton«jahlungcn ber SöechfelcourS

$um 92achtheil DeutfchlanbS umfchlagen mußte, far) iidi ba« 9teich$s

fanjleramt genötigt, geeignete Maßregeln gegen bie plethora ber

üttetaögelbcirculation im beutfehen Weiche $u ergreifen.

2lm 22. Januar 1874 erfolgte baher ba« Verbot ber öfter*

reichifchen unb «ngarifchen @in* unb ^weigulbcnftncfe, fowie ber

nieberlänbifchen ein* unb jwei (Sinhalbgutbenftücfe. Dagegen

würben am 20. Slpril burch einen ^ufafc su ^r*- 13 - öeg SDWtaj*

gefefceS bie öfterrekhifchen, bis jum Schluß bcS Qcfytrt 1867 ge*

prägten ^crein^ unb Doppelthaler bcn beutfehen S^alern gteid^

gefteüt, fo baß fie bis jur aügemeinen 2lußercoursfefcung ber Cefetercn

gefetlichen Zahlungen in Deutfdjlanb jugelaffen werben. 2lm

7. -Jftärj 1874 würben fobann bie Ätonenthaler, fowie bie üDZünjcn

beS GfonoentionSfu&eS au§er (SourS gefegt , welchen etwa« fpäter

bie fübbcuti'chen ^wetgulbenftücfe folgten. SlUcin biefc 2tta|regcln
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waren fange nid)t auSretdjenb, um bie unoermetbfidjen folgen ber

3$ermef>rung be8 intänbifc^en SDietaÜgelbeä aufhatten. ©er

2öed)felcour$ begann fid) ungünftig ju fteüen unb bie Arbitrage

richtete immer mef)r iljre 2iufmerffamfeit auf ba« ©efdjäft beä 2lnf>

taufen« ber 9fcid)*golbftücfe, roetdje in fteigenber Quantität tfjcil« in

inlänbifajen gabrifen unb SBerfftätten als Nofjftoff oermenbet, tfjeif«

in §amburg eingefd)mol$en unb nad) ^örüffcC oerfauft, tfjeifs aud)

btrect nad) Trüffel unb "^aris gefcfjicft unb bort in 20=ftranfen*

ftücfe umgeflogen mürben. £>ie plöfclid)e ßücfe in ben Umlaufs*

mittein mürbe, ba bie greife nidjt fo rafd) benfetben fid) anju=

bequemen pflegen, fofort burd) eine 25ermef)rung ber ungebeeften

33anfnotcn erfefct, roa$ flar au$ bem merfroürbigen Umftanb l)er*

oorgefjt, baj? ber ungebeefte Notenumlauf ber beutfd)cn Tanten fict)

gerabe nad) 2lu8brud) ber ftrtftf oermeljrt t)at unb baß ber Noten *

umtauf feit biefem $rüf)iaf)r biß (Snbe «September, mo ber

contofafe ber preujjifäen £3anf err)ör)t mürbe, im ^unc^men be*

griffen roar, mä^renb gleichzeitig ber ber au$länbifd)en hänfen mit

2luanatjme ber 33anf üon (Snglanb fid) oerminberte. £)ie nad)=

fotgenben Nabelten geben ben entfpredjenben £3emei«:

ÜJiiaionen 9tetä)3marf

(Kefammt*

Notenumlauf
Umlauf ungebedter

9Joten

<But<$fömtt in 1867, 1868

unb 1869 681

1179

1118

1242

1275

417

876

885

300

396

339

189

234

207

96

192

ßnbe Sprit 1873

„ 3M 1873

„ 3 ult 1874 807 345

„ Scptbr. 1874 . . . . 858 426
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SJciflioncn töetdjämarf

Notenumlauf

Sanf »on
Gnglanb.

Hanf »on
granfme).

Defterr.

91aHonalbanl Wattonatbant

468 712 a 99.6

504.4 2252.0 631.» 262.e

506.4 2220.0 681.2 266.6

. »Uli 1874 534.o 2025.8 605.8 237.6

„ September 1874 . . . 545.4 2051.0 588.2 236.4

Seit einem Qafyx Ijatte bie Jöanf oon ^ranfreic^ burd) ge*

fdjicfte Operationen iljren *8aarfd)a|$ um gegen 600 2Jiiüionen

ftranfen ju oermeljren gemußt unb ben Notenumlauf entfpred)enb

oerminbert, fo bajj ber @our« ber ©anfnoten trofe be« nod) f)err»

fdjenben 3roang«courfe« fic^ auf pari ftettfe. (Sin £f)eü biet er

Summe beftanb jroar aud) au« ©Uber, metaje« bie ©auf ber

öcutfdjen 9?eid)«regierung abgetauft tjaben fott, ein großer £c)ei(

aber aud) au« ©olb, wetaV« bie S3anf au« $)eutfdjranb unb au«

Sngtanb, eine 3eit (ang aud) au« Belgien *og. SBäln-enb ftdj

bie befgifdje Nationalbanf feljr batb gegen biefe Sfcmüljungen burd)

£>i«conto*GrrfH)l}ung ju mehren mußte unb aua) bie S3anf oon

(Snglaub im 2luguft oorübcvgefyenb iljrem 33cifpiel folgte, entfd)teb

jid) bie preufeifdje *öanf erft (Snbe September $u SdmkmaB*

regeln if)re« SÖaarbeftanbe« burd) bie 2)i«conto*(§rb,öfmng auf 5V,
roorin if)r bie Söaut oon (Snglanb fofort nachfolgen fid) genötigt

fab,. £rofe biefer (Srtjöljung be« 3in«fafee« unb trofc ber aberma*

(igen Steigerung beffelben auf 6°/o, $u roeldjer für, n ad) einan ber

bie engtifdje unb bie preufufdje 33ant (Snbe Nooember fid) oeran*

tagt fab,en, fomie rrofc eine« entfprcdjenben föitcfgange« be« 9?oten*

umlauf« nafmt ber ©aarbeftanb ber prcuöifd)cn ©an! unau«gefefct

ab unb jtoar oon 2luguft bi« (Snbe Nooember um ben ©efamtnt»

betrag oon 30 SMionen Später, ein 3eid)en, baß e« bie Specu*
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lation nur auf ifjren ©aarfdjafc unb barunter namentlich, auf ba«

©olb abgeben ^atte, feitbem oon 3flonat 2lugufi an ber Sßet^fct*

cour« fia) befonber« ungünftig geftoltet fjatte. JJmar jaljlt bic

preu{jifd)e JBanf fooiel als mögtief) nur in Silber, aber, ba iljr

€>ilberbeftanb nadj ber Sföitttjettung beS ftinanjminifter« ü. (Samp*

Raufen innerhalb eine« 3al)re$ um bie $älfte abgenommen Ijatte,

unb ba ein guter Jtyeit tyreS ©aarfdjafee« au» JBarren befteljt, fo

mirb gumeiten mofjt aud} ifjre ©aarfdjaft in ©olbmünjen angegriffen

unb fie eben btfyalb gur $)i«conto*(5rfjöfMng gelungen morben

fein. (Sin 3inSfafc Don 6°/o $ QDcr W ber preujjifdjen 33anf,

meld)c immer fo beftänbig als möglich einen mittlem <2afc oon

4°/
0 beizubehalten ftrebt, unb fogar nad) bem Ausbruch ber ßrifi«

oon 1873 bem 3inSfafc oon 6°/o nur etwa 6 2£od>en, in ben 2ftonaten

3flai unb 3uni aufregt erhielt, eine üerfyättnifjmäfjig Diel abnormere

2ftaj$regel, mie ein gleicher DiScontofafe in Oonbon unb beäfyalb

aud) meit brüefenber. 9?od) peinlicher mirb berfetbe aber, roenn

man bebenft, baß ber Jmnbelsftanb babureb, bü§en mu§ — für bic

folgen oon 2fla§regeln, an benen er ganj unfdjulbig mar. (§s

tft nod) ba&u faft mie eine fronte be$ Sd)icfjal3, bafe bie beutfdje

©efd)äft$roclt Ijöfjcre S)i«contofäfee gu tragen tjat, meil ba« 9feid)«'

fanjleramt fid) in feinen SDiaprcgeln oon bem ©runbfafc ber $\n)tn*

erfparung leiten liejs. £rofc ber $)iSconto»(§rf)öfmng auf 6°/
0

mürben nod) Anfang« £)cccmber fogar an ber berliner Jöörfe

föeidjSgolbftücfe gegen Stgio aufgefauft unb cbenfo ging es an ber

Hamburger unb granffurter 23örfe Jag für Jag , mobei immer je

ber niebrigfte Stanb be« ©Überprüfe« unb ber für £)eutfd)tanb

ungünftigfte 35kd)felcour« jur 2lu«fuf)r größerer Summen bcnüfct

mürbe, ilebrigen« fajeint nid)t ber größte £f)cil be§ beutfdjen ©olbe«

in ©eftalt oon fteta)«mün$cn ausgeführt, fonbern fdjon im $nlanb

eingefchmoljen unb bann al« Marren erportirt morben ju fein;

menigften« ftefjt Hamburg im S^crbac^t, biefe Operation im größeren

3)?a§ftabe betrieben ju fjo&en, ba bie ©rüffeler Üttünje namhafte
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®olbbeträge $um gleiten fteingeha.lt rote bie 9teid)«golbmun$en

in Marren aus Hamburg bejog. 9?ad) einer ÜDiittfjeUung, bie

mir aus aut^enttfdjcr Duelle jugegangen ift, befanben fid) unter

60 9flillionen grauten, roelche aus Barren unb oerfd)iebenen

europäifchen unb amerifanif^en ®olbmi'm$en an ber Brüffeler

SRünjftätte im 3ahre 1874 $u 20*ftranfenftitcfen geflogen rourben,

jroar nur 4,160,160 3Jiarf itfcichögolbftucfe, hingegen ftr. 15,800,000

in Marren, roooon ein großer Ztyxi au$ Hamburg, Bcmerfenö*

roertf) ift babei, bajj unter ber ©efammtfummc nur 3,300,000 ftr.

in amerifanifd)em unb merifamfdjem ®olb, bagegen 25 l
n SWtöionen

in ruffifchen 3perialcn unb faft 9 2Mionen in japanefifchem ®otb

beftanben. <£$ fcheint, al« ob ber ^roangscour« in ben bereinigten

(Staaten oon Hmerifa rote eine 2lrt 3aubcrbann baä ®olb in feine

<Sd)lupfroinfel brängt. 3n ber £f)at roirb neuerbingä oon auf*

merffamen Beobachtern be« ©elbumlaufeS auf ben Umftanb auf-

merffam gemalt, bafc ba« ^rioatpubltfum roäfjrenb be« ^roangS*

courfe« au§erorbentlid) oiel Sfletaügelb einfchlie§e unb oerfteefe.

S)a* 9feicf)aian3leramt hatte jroar ben <Stanb ber Sluö*

mün$ungen regelmäßig oeröffentlicht, allein ben Betrag ber au8*

gegebenen 9ieid)$golbmün$en bi$ junt 16. ^ooember 1874 in tiefe«

©eheimntfe gefüllt. J)teö mar bie Urfaehe, roarum alle Seit fo

unoor^ergefe^en oon bem ftärferen Ucberhanbnehmen ber ®olbau«*

fuf)r überrafeht mürbe, unb roarum bte locale (Steigerung ber greife,

roelche namentlich in Berlin aua) nach bem Ausbruch ber $rtft«

noch fo BWÖ hcrt,ortrat, oon fo tiielen (Seiten Mo« ber SBirfung

ber SDftlliarben beigemeffen roerben tonnte. 3wor ^Qtte fä°n m **

bem erften (Srfdjeinen ber föeichSgolbmünjen unb beim Beginn be«

©infen« be« ©ilberpreife« barauf aufmerffam gemacht roerben

follen, ba§ mit jener 2lu«gabe bie factifche Doppelroährung h^ s

gefteüt rourbe, allein bie (Seltenheit, mit roeldjer bie nenen ©olbftttete

im Berfeljr fith jeigten, ließen mehr at« ein 3a(jr lang allgemein

ber Bermuthung SRaum, ba& biefe Ausgabe fich nur auf eine Heine
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©umme befchränfe, melche blo$ baju bicncn foüe, bic Neugier be$

^ßublifum« $u beliebigen. $)a« ©infen be$ ©ilberpreifeS tonnte

ja auch ba^er rühren, ba§ bie ©peculation bic fünftige Grin$iel)ung

ber beutfdjcn ©iIbercourantmün$en, oon benen für gegen 300 ÜJMio*

nen Spater einft auf ben 2Bettmarft geroorfen werben müffen,

$um Voraus $u ercomptiren fudjt. 2tu« biefem ©runbe ift e$

auch üerjeifjtid), toenn bie treffe, namentlich auch bie Berlin«, too

ber neue ©olbftrom feinen Urfprung hatte, fich über bie ^Birtlingen

unb Urfachen beffelben täufchte. SBeniger begreiflich ift es aber,

wenn oon oerfdiiebenen ©citen immer noch unmögliche GJrünbe

für bie . gegenmärtige Wlmvy unb ^3rei«trifi« gefugt merben, naa>

bem bie richtige tföfung bodj bereite gefunben ift. £)a mirb oon

öiefen leiten bie Verfchlechterung ber beutfehen §anbel$bilan$ als

Urfache be« ungünftigen Umschlägen« bc§ Sechfelcourfe« gegen

Deutfdjfanb- angeführt unb e« mirb behauptet, ba§ bie Vermehrung

ber 2Baarenetnfuf|r in £>eutfd)lanb bie Sluöfufjr oon ®olb nötfjig

gemalt habe. SlUein biefe Greife hatten gan* überfehen, ba§ biefe

VorauSfefcung gar nicht einmal richtig mar unb ba§ biefe (Srfchet*

nung gerabe in ftrantreich gu Jage getreten ift, meines aber im

©egentheil eine außergewöhnliche Sftetallemfuhr hatte- SlUerbing«

hat bie ginfuhr be« beutfehen Weiche« im 3aljrc 1873 bie be«

3ahre« 1872 überfliegen, allein in ben erften 8 Monaten be«

3al)rc^ 1874 toie« im ©egentheil bie (Sinnahme an Rollen im

beutfehen Weiche 6 Sttillionen Sfjaler weniger aus, al« in ber

gleichen ^eriobe be« 3aljre« 1873. Umgefehrt jeigt gerabe bie

£>anbelsbilan$ oon (Snglanb unb ftranfreid) eine Vermehrung ber

Einfuhr im $ahre 1874 gegen ba« 3afjr 1873. Qn ben erften

10 «Monaten be« ^ahre« 1874 oerhielt fich nämlich bie Einfuhr

Sngfanb« unb ftranfretch« im Vergleiche $u berfelben ^eriobe beö

3ahrc« 1873 mie folgt:
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9t eidjSmarf

(Sinfu^r Ausfuhr

1873 1874 1873 1874

(Snglonb . . . 6,146,440,000 6,224,660,000 4,320,340,000 4,057,180,000

2,302,692,000 2,518,420,800 2,556,792,000 2,536,373,000

ÜDamit entgehen fid) alfo alle 5Borau«fefeungen, melcrje gu

bem ©bluffe biencn fönnten, bajj bic £>anbet«bilan$ bie Urfadje

bcr SBerfchlechterung be« SQöechfelcourfe« für 5Deut|d)tanb fei.

(Sinige fcrjreiben bic $ret«fteigerung unb bic ®olbau«fuf)r bcr

Bereicherung SDeutfdjtanb« burd) bic 9DJilliarben $u; allein (Snglanb

ift immer noch reifer al« ba« beutfehe Weich unb bod) treten bort

greife abnormen (£rfd)eiuungen ju Jag.

Slnbere fugten anbere @rttärung«grünbe ; ba finben mir in

einer fonft megen ir)re« oerftänbigen Urteil« geachteten Berliner

Leitung bie Urfac^e ber Verlegenheit, melcrje gur $)i«conto*Qrrhöhung

füt)rte, mit folgenben Sorten be$eichnet: „Die £hQt fQth e eine*

ungenügenben Umlauf« an metallnen 3flünsen befteht

feit oielen fahren; fic mar nicht allein bic Urfadje bc« 3ufluffe«

frember Übungen, fonbern auch ber Steigerung be« ungebeeften

^Notenumläufe. ÜDic burch ben 9tücf$ug ber fremben sDcun$en oer-

auloßte £ücfe mußte ausgefüllt merben unb jmar au« bem Weferooir

ber Banf unb baburch erftart [ich bie Abnahme be« 9Jietaüoorrathe«.

£)er Bebarf an Umlaufmitteln tritt noch fehärfer

ju £age, menn man in Betracht sieht, baf? grofec

(Summen Sübergetb au« ben Banfcn in ben SBer»

lehr ab g eft offen unb burch ©olb erfefet roorben f inb."

M ift öffentliche« ®chetmniB, ba§ bic Bant foüiel mic möglich

nur Silber gejagt hat unb ba« in ben 23cr!chr gefommene ©olb*

gelb nur oon bcr Staat«caffe abgegeben mürbe." $ier ^aben mir

ben greflften SBiberfpruch mit fich felbft, ber fid) benfen läßt. Um
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biefen momöglid) nod) ju fteigern, gefte^t baffetbe Organ am

©djluffe feiner Erörterung ui, ba§ bie $)i$conto*(Srl)öl)ung „eine

£)efenfiü*2tta§regel fei, inbem iDeutfcfylanb in erfter £tnic einem

©olbabfluffe nad) ftranfreid), (ber meift über Belgien geljt) ent-

gegentreten müffe." 3n einem Sltljem toirb atfo behauptet , e$

beftelje ein fanget an 2ftetaügelb unb bad umlaufenbe ©ilbergelb

fei burd) neue ®olbmünjen oermeljrt worben, inbem biefelben grofje

Summen ©ilbergelb au« ben ^Saufen in ben SBerfefjr brängten.

yiad) bem oben ©efagten fönnen mir bie Siberlegung biefer $üpo«

tfjefe getroft bem Urtfyeil be« tfeferS überlaffen.

Sie bie <5ad)en jefet einmal ftefjen, bleibt ber $tfftd)$regterung,

ba ®efd)eljene3 nid)t ungefdjefjen $u machen ift, nidjt« übrig, als

barauf f)in$uwirfen, baß bie preuBifdje $3anf ben gegenwärtigen

©iScontofafc nod) längere £t\t behaupte, ^urje grit fdjien es, als

ob eine (Srfjötyung beS 8ilberpreifeS ju $ülfe fönte, allein baSfelbe

ift jefet fdjon wieber auf ben <5at$ oon 57 V* pence pr. Unje b. Ij.

tiefer als Dörfer gefunfen. Um ein nod) weiteres fallen $u Oermten

unb nid)t ju nod) härteren £)iScontoma§regeln ge$wungen gu »erben

follten aber aud) nod) anbere äftaBregeln ergriffen werben. (5s ift

offenbar eine Lebensfrage, ba») ba« 9?eid)Sfan$leramt ba§ ©efdjäft

beS prägen« ber Sfcidßfitbcr» unb tSrfjeibemünjcn mit größerer

Energie betreiben lä&t, als c$ mit ben föeid)Sgolbmünjen gefdjefjen

ift. Serben ja ofjnebieS gewiß no$ für wenigftenS 300 Millionen

2ttarf ^eidjögolbmünjen nadjgeprägt werben müffen, wenn man

aud) bie Angaben über bie Slusfufjr unb Einft^mel^uug oon folgen

als übertrieben betrachten mag. SDaS SReidjSfan^leramt müßte fo*

bann nid)t bloS für bie auSjugebenben neuen föeid)Sfilbermün$en

bie gleite 2Kenge ber umlaufenben groben SanbeSfilbermüngen

Surücfjie^en, wie eS ber 2lrt. 4 beS ÜftünjgefcfeeS oorfdjreibt unb

mit ben 9?cid)Sfd)etbemün$cn ebenfo oerfafjren, fonbern eS foüte

aud) auf anberem Sege alte ßourantmün$cn einzugießen fudjen

unb jwar bie fübbeutfd)en ©utben fofort im Segc ber £emoneti*

4
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fatiott, bie Spater aber auf anbcre ©eife. SSßir fefeen babei üorau«,

ba§ es fid) gegenwärtig ber (5infid)t nicfjt meljr üerfd)lie|en wirb, ba§

burd) uerfrü^te Ausgaben ber 9?eidj$golbmün3en ber Normal*

bebarf beö SWetoUgelbum tauf es um 254 SDZUUonen

£ 0 a l e r o e r m e f) r t w o r b e n ift unb baß mit ber g ä n $ *

ticken £>urd)fül)rungbes2Jcün$gefefceSbiefer lieber*

fd)u§ wteber befeitigt werben mufe. 2)tu& ja ofmebies

nod) eine ©umtue oon WeidjSgotbmünjen für ben Ausfall au

CiirculationSmitteln gefdjafft werben, welcher in einem ^afjre öufri)

bie, $raft beS jäJJünjgefefceS ftattfinbenbe Gnnjiefyung aller Pfoten*

abfänitte unter 100 SWarf eintreten wirb, unb ben man auf

wenigftenS 50 ÜJciüionen ST^atcr fajäfer. $ur burd) (Sinken oon

<3tfber*ßourantmün$en fann baS 9?eic^«fangteramt f)offen, ben (Silber*

preis öor weiterem hinten aufhatten, wenn fie ba* bemonetifirte

©Uber nidjt unbebadjt auf ben ßonboner ÜWarft wirft.

VI.

Sßir werben nun unterfudjen, wie weit bie Crebitgelbcirculatton,

b. I). bie an bie ©teile beS ^apiergelbeS ber beutfäen Staaten

tretenben ^eia^öcaffen[d)eine unb bie JBanfnoten, bie üon bem

äftetallgetbumlauf geäußerten Söirfungen ju oerftärfen ober ju mobi»

petren geeignet finb.

SDurd) baS ©efefc Dom 30. Slpril 1874 über bie Ausgabe

öon 9teid)Scaffenfäeinen wirb ein ftetajSpapiergclb im ©efammt*

betrage oon 120 2Mtonen äftarf in Slbfcrmitten $u 5, 20 unb

50 2flarf Dom 1. Jänner 1876 an, an bie ©teile beS Rapier*

gelbes ber einzelnen beutfajen Staaten gefefet. Der ®efammtbetrag

beS gegenwärtig in Umlauf beftnbtidjen ^apiergelbeS ber (Sinket*

ftaaten ift 61,374,600 Spater. £>a nun überbie« einige «Staaten

gar fein ^apiergelb fjaben, anbere aber Derb,ältni§mä§ig Diet meljr,

als nadj bem (Sefefe föeidjScaffenfCheine auf fie fämett, fo ift gleid)*

3eittg feftgeftellt, ba§ bie teueren ©taaten einen 23orfcb,ug bis gu

2 £rittl)cilen beS überfäie&enben Betrages aus ber 9?cid>Scaffe
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foweit a(« möglid) in baarcm (Selbe, fonft ober in föeid)«caffen*

[feinen erholten, beren 9?orma (betrag oon 40 Millionen entfpred>enb

ertjötjt werben barf. $)iefe Summe fonn inbeffen 18 üftiütoncn

£t)afer ntc^t überftetgen. $)a bic 9tetd>«caffenfCheine bei allen Gaffen

be« sJ?eid)c« unb fammtüdfen JBunbeSftaaten nad) iljrem Nennwerte

in 3af)lung angenommen, oon ber 9ieid)«r)auptcaffe jeberjeit auf

(Srforbern gegen baare« ®elb eingelöft werben, fo erhalten biefelbcn

eine weit größere Umlauf«fäljigfeit, al« ba« ^papiergetb ber einzelnen

Staaten unb ba fie überbie« au« 2lbfdritten oon geringcrem Nominal*

betraci wie bie Jöanfnoten beftetyen, fo werben fie ftd) ofjne Qmttfd

au&crorbentlidj triebt im 3Scrfe^re einbürgern unb su ben beliebtcften

3af)(ung«mitteln fid) geftalten. Da biefelben, fobatb ba« puMifum

ftg in grieben«$etten an fie gewöhnt, au$ in £rieg«jeiten in iljrem

(Srebit leidster ermatten werben, fo finb ^tc ^ugleid) ber Sern eine«

$ü(f«mittel« in 3etten ber Notlj, welche« leiber oon mandjen Staaten

fd)on fefnr mißbraucht worben ift, aber eben burd) bie äftöglicfyfcit

be« 2Mßbraud)« feine wirtf)fd)afrtid)e Äraft beweift. (Sin fold)c«

bittet im Slugenbticf ber felbft erft 31t Waffen, fann teid)t

an bem öffentlichen BJcißtrauen fReitern. £)a nittt bie Neiaj«*

fc^a^caffenfCheine reelle ^öebürfniffe be« weniger worjtljabenben ütjeil«

ber $ettötfcrung ju befriebigen Ijaben, welcher fid) fetten ober nie

ber Jöanfnoten wegen if>re« l)öt)eren Nominalbetrag« bebienen fann

aber bodj eine« foldjen Littel« juweilen $u ©elbfenbungen braudjt,

fo galten wir bie 2lu«gabe ber 9?eid)«caffenfd)eine für ganj an*

gemeffen. (Stne«ti)eil« werben baburef) ot)ne Opfer bie 2ftittel für

bie (Sinlöfung be« <ßapiergelbe« ber «Staaten befdjafft unb anbern«

tt)eil« ift bie «Summe mit faum einem Sfjaler pr. Äopf ber 53c*

üötferung fo gering angefefct, baß barau« feine 23erlegent)eit für

ben 33erfet)r entfielen fann. $on ber ©eftimmung, baß bie «unbe«*

ftaaten in >}ufunft nur auf <$runb eine« Neid)«gefefce« ^apiergelb

au«geben ober beffen 2lu«gabe geftatten bürfen, wirb §offentlid>

niemal« ®ebraudj gemalt werben, be$w. bie ©enetjmigung ber
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DicidjSgefefcgebung niemals erlangt werben. J)a bie Tilgung ber

33orfamffe unb bamit bie töebuction bc« ©efammtbetrageS ber 9?cic^6-

caffenfdjetne auf 40 üftiüionen Styaler mit ber Regelung be« Settel*

banfmefenS innerhalb 15 3a^en georbnet werben foll, fo fönntc

an biefe 33ebingung bie ftrage gefnüpft werben, ob niä)t bie fünftige

@injiet)ung ber föeid)$caffenfd)eine überhaupt im ^ntereffe einer

etwaigen (Scntralifation ber ^Banfnoten in Sluöfir^t genommen werben

foüte. Slücin etnerfeit« ift e« unwaf)rfä)eintid), baß in ber nac^ften

3eit, wenn audj bie (Srriajtung einer SftetäjSbanf jur @ewi§f)ctt

geworben ift, auf ben ^Öeftanb ber anberen ^ettelbanfen uer$id)tet

werben wirb. 8o gut aber 9?oten öon ^rioatbanfen neben benen

ber (Sentralbanf in Umlauf fein werben, tonnen eä autt) SRetdjS»

caffenfdjeine, $umat fie ein Äöcbürfnife ber weniger bemittelten

Staffen befriebigen unb b^r Söertt) baoon Doli im iiHeidjöfriegSfdjak

liegt. 2Bir glauben bafjer, auf bie (Sinlöfung berfclben nidjt bringen

ju follen, wenn wir and) gugeben müffen, baß fie im ftalle einer

ooüftänbigen Qtentralifation ber 9?oten oon bem (Sentral*Grmiffion8*

3nftttut für eigene föedjnung eingelbft unb wie in ftranfrctd) ent*

bcr)rt werben tonnen.

VII.

3m innigften 3ul
Qmmen *)anß m^ ocn oorftefjenb beleuchteten

Umlaufemitteln fteljt bie JsöanfnotenauSgabe unb bie Organifation

ber (§miffion$*3nftitute. £>a biefe ftrage in ber erften Sefung

beö ftcid)«tage$ oom 16. bt* 18. ^ooember an eine (Sommiffion

oerwiefen worben ift, weit in bem oom 33unbeeratb, oorgelegten

4öanfgefefeentwurf ber Qjrridjtung einer Stteidjsbanf niäjt gebaut

worben war, ber feit Monaten entbrannte Äampf ba^er gu

(fünften ber teureren entfdjicben ift, fo tonnen wir unfere 2luf*

gäbe barauf bekrönten, ba& wir unterfud)en, weldje Organifation

bem beutfajen (SmiffionSmcfcn mit bem £d)Werpunft einer 9feia>*

banf ju geben ift. Hu« ben iBerljanblungen ber erften ßefung ent»

nehmen mir, baß e* fid) im SBcfcntlic^en nur nod) um bie ftrage
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fymbett, ob in bie neuen Drganifation bie in Engfanb burd) bie

$eer«=2Icte juerft eingeführte Einrichtung ber Eontingentirung ber f

nid)t burd) Sfletattgelb unb Marren gebedten Noten in einer ge*

mä§igteren ©eftalt aufgenommen werben fofle. 2U$ eine fold)e

mobifteirte, inbirecte Eontingentirung wirb ber 23orfd)fag be« ®e*

fefcentwurf« angefehen, nach welchem ein ®urd)fchnitt«betrag un*

gebeefter Noten oon 380 SDfrflionen ftetd)«marf mit einer Steuer

Don l°/o unb bie barüber f)inau«gef)enbe Emiffion ungebeefter

Noten mit einer Abgabe oon 5°/o be« betreffenben ungebeeften

Notenumlauf« befegt mürbe, welche in bie Neichäcaffe abgeführt

werben foü. £)a biefer 33orfd)fag mein* Anhänger im Neid)«*

tag gefunben r)at, at« mir nad) ben in Engtanb gemachten

Erfahrungen erwartet hätten, fo müffen wir auf ben ©cgenftanb

gurüdfommen, oerweifen aber bezüglich be« näheren ^emeife«

über ba« $ef)tfd)(agen ber bezüglichen £5eftimmungcu ber ^eel'«*

2lctc auf unferc an anberen Orten gegebenen auefübrlidjcn Nad)*

weife.*) Sir muffen geftehen, ba§ un« bte Öiebt)abcret ber beutfdjen

Neid)*boten für biefe, in ihrem Stammtanbe oon faft allen theore*

tifa^en unb praftifdjen gadjmännent für oollfommen oerfe^ft be*

trachtete Einricbtung im Slngefidjte ber erprobten ©efdjäftSgcbafyrung

ber preußifdjen 33anf, ber gliin$enben Nefuttate ber 33anf oon

^ranfretd), welcher ein unbefdjränfter Spielraum gewährt ift, fowie

ber befriebtgenben Erfahrungen in ber £etmatf) überhaupt ein

reine« Näthfet fein würbe, wenn wir un« nid)t erinnerten, ba§

biefe 2>ortiebc au« einer früheren Sßertobe be« preufufdjen l'anbtag«

ftammt unb baj? fie gleich einem oom $3crge«gipfel abgelbften Stein

bem ©cfe|5 ber Schwere folgt. So finben wir felbft Üfteinungen,

weldje oon ber 2öiffenfd)aft mit Sonnenflarf)eit at« grrtijümer unb

*) ©runbjügc ber National - Ocfonomic. III. $3b. £anbbu<h be§

»anrwefenS. 2. «ufl. Seit* 104-121. - Sie 2Rünätrifi§ unb bie

%otenbanr-9ieform im beulten 3leid)e Seite 9—14. (äöln bei «Dl. $u»*Dlont«

Schernberg.) ©eid)id)te ber §anbel§frii'en. 2. Hufl. @. 185—203. (ftranffurt,

6auedänber'§ Verlag).

S
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33orurtf)eile nacfjgewiefen finb, oft notf) lange in Dielen Äöpfen fort*

wuchern, »eil eben einft eine gro&e Äraft ber Ueberjeugung für fie

aufgeboten worben mar.

Die ^Beurteilung ber £)ienfte, welche bie 23anfnote betn 93er*

feljr 3U (elften f)ot, nrie inSbefonbere bie 0rage ber £ontingentirung

ober ooüen Freiheit ber (SmiffionSinftitute wirb mefentlia) erleichtert

Durch bie Darfteilung, welche wir oben oom s3?ormalbebarf ber

ßirculationämittel gegeben fjaben. Der ©ebraudj ber £3anfnote ift

für bie heutige 2Iu8bel)nung beß SBerfe^rö eine 92othwenbigfeit ge-

worben, wenn man nicht auf eine tiefere Gtulturftufe jurüeffinfen

will. Namentlich eine ©efctjäftöbeoöfferung, welche [ich an ben ©e*

brauch üon Noten in Slbfchmtten oon hohen Beträgen gewöhnt hat,

würbe e« als eine unerträgliche 23eläftigung anfehen, wenn fie bei

bebeutenben Zahlungen auch nur theilweife beö 2ttetallgelb8 wieber

fiel) bebienen wüßte. SDtocht fich biefeä 4Bebürfnt§ bei ber ®otb*

Währung in ben größeren ©Miehlen ber $3eDölferung auch nic^t be*

merflich, fo wirb e$ bei ber ©Überwährung bod) fogar biefer fchon

recht fühlbar. $ei ©enbungen fcfjeut ^eber bie größeren £ran$*

portfoften unb beim perfönlichen 93erfehr empfinbet man bie Saft

be$ Silbers in ben £afchen mit bem Söiberwiüen , welche eine

grorjnbarbeit einflößt. Slucrj in bem gefänglichen 23erfehr inner*

halb einer ©tabt felbfr, namentlich an §anbelSmetropoten, macht

fich oie ©tlberwährung ohne 33anfnoten im höchften ©rabe be*

fchwerlich. 3n Branffurt 3. 23. tonnte man Dor Errichtung ber

bortigen 3ette^an^ *m 3öhrc 1854 an jebem Sßormittag bie mit

ferneren ©äulcn befpannten Saftwagen mit ©tlberfäffern in ber

©tabt umherfahren unb bie 2lu8läufer ber JS3anfr)öufer feuchenb

unter ber ßaft ber «Sitberfäcfe herumlaufen fehen, fo bafj bie 33e*

läftigung handgreiflich unb augenfeheinlich für Geben ju Sage trat.

2lu8 biefem ©runbe hotte ba« Derfehröreiche Hamburg fchon im

3at)re 1619 bie heute noch beftet)enbe ©irobanf gegrünbet, in welcher

alle« (Silber beponirt wirb unb burch blofjc Umfchreibung Don einer
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$anb in bie anberc wanbert. gür jeben, bcr bcn grofjen SBcrfc^r

fennt, bebarf bie ftrage baf>er gar (einer Erörterung mein*. Die

23anfnote ift bei ber <§ilberwährung eine Notljwenbigfeit geworben

unb wenn überhaupt nod? ein SJtwifrf guCäfftg gewefen wäre, fo

würbe er burdj bie oben ermähnte, feit gwei 3af>ren öofljogene

Skrboppclung be« Notenumlauf« in ber (gdjwcij eine« 23efferen

belehrt worben fein. Slber aud) bei ber reinen ©olbwährung treten

im großen 23erfef>r bie oöÜig gleiten ®rünbe in ©eltung.

Unter folgen Umftänben unb im $inbticf auf bie oben er»

wähnten Schwanfungen im Normalbebarf ber Umlauf«mittel tft e«

oon 2öid)tigfeit, ba§ bie Organifation ber (£miffion«inftitute berart

fei, bag jene Schwanfungen mit ben geringften ©djwierigfeiten

abgeglichen toerben. Sie wir oben nachgewtefen haben, mm}te bei

jeber Vermehrung ober üßermiuberung in ben Verläufen unb 2lb*

lohnungen ba« SNetaügetb in bem 23erfet)r oermef)rt ober Derminbert

werben. Da biefe« aber erft oerfenbet werben fann, wenn ber

2Bed)felcour« unb ber ^ßrei« ber SBaaren eine foldje Veränberung

erlitten ^at, baj$ ftdj bie Verfenbung be« ©elbe« lot)nt unb ba bann

aud) nod) bie Verfenbung einigen ^eitoerluft oerurfadjt, fo ift ein

SBerfetjr, ber nur burdj SNetatfgelb bewirft wirb, eben wegen biefer

(Sttjwanfungen im Umfang ber Umfäfee toftfpieliger unb wirtt)*

fdjaftlid) wenig oortljeilhaft. Ein äfmlidje«, wenn aud) um einige

£ran«portfoften erleichterte« Verhältnis wie bei ber reinen SDtetatt*

Währung würbe ftattfinben bei einem Notenumlauf, welcher buro;

bcn gleiten betrag an 3ttetaügclb gebceft ift. 2lbgefef)en oon ber 33c*

qucmlttfjfcit ber Noten für ba« publicum beginnt ber Vortheil be«

Notenumlauf« für bie (5miffion«anftalten felbft erft ba, wo Noten

ausgegeben werben, für welche nidjt meljr ber gleite ^Betrag in ber

Gaffe ber #anf liegt, fonbern nur bie gewöhnliche faufmännifche

(Sicherheit in guten 2Bed}fetn oorhanben ift. $n jenem ftall ber

oollen Decfung ber Vantnoten würbe bie SÖant bie Soften ber 21n*

fertigung ber Noten oerlicren, unb bei einer Verminberung be«
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Umlaufes unter ben 33aarfd)afc bie 3m 1
cn einbüßen. $m jmeiten

ftaUe würbe bie 3ettelbanf einfad) eine bem oerminberten #ebarf

entfpred>enbe (Summe ungebccfter 9coten au« bem SBerfe^r gurüd*

empfangen, iöeim Eintritt einer SBermeljrung ber ©efd)äfte wirb

fie bann teid)t mit einer 23ermcf)rung ber ungebecften 9?oten äugen*

bltcftid) au«f)effen tonnen, ofjne ba§ erft eine $rei«oerminberung

ober eine £)i«conto*@rf)öl)ung ba« baare ©e(b au« bem 5lu«lanb

f)crbei$u$ief)en brauet. $e größer biefer aujjerorbenttittye #ebarf

an (Strcutation«mittetn ift unb je ptö^tid)er er auftritt, um fo wirf*

famer unb (oftenfparenber ift bie $ilfe, wefdje eine föotenbanf bem

©efd)äfl«üerfel)rc gemährt. 2lüerbing« fann biefe fd)äfcbare $3e*

fugnip aud) mißbraucht werben unb jwar fowobjt oon ©eiten ber

33anfoerwa(tung, wie oon ©eiten ber ®efd)äftßteute, inbem bie

(Speculation (etdjtfinntg begünftigt, unb bie bittet ber JSanf mifc

brauet werben; aücin e« gibt gegen tiefen SDcüjbraud) jwei fou--

oeräne 2)(ittet, beren Sirfungen faft mit ber föegelmäBigfeit eine«

92aturgefefee« fid) äußern. $)a« ift eine ^ßflidjt unb ein SKedft ber

33anf. ÜDie ^ßftidjt, iljre ÜRoten jeberjeit auf Verlangen gegen 33aar

etn^utöfen unb ba« Ücedjt, ben £)i«contofafc 511 erbten, ^u bem

teueren ift aud) nod) bie ^öefugniß jur gewötjnlidjen faufmännifdjen

3Sorfid)t ju rennen, färaft wefdjer nur gute ®efd)äft«wetf)fel mit

mehreren Unterfcfyriftcn auf fur$c gett bi«contirt, fogen. 53anquier«-

wed)fel ober Tratten oon ^ftetainjänbfern , wetdje auf ben Söaar*

fdjafc ber 23anf fpecutiren, unter Umftänben jurürfgewtefen, ©edjfet*

reitereien aber niemal« gcbulbet werben.

(Sobalb in irgenb einem ^weige ber ^robuetion Ueberfpecutation

getrieben wirb, fo tritt balb eine Stauung im Slbfafc ein, welche

bie betreffenben "ißrobucenten in SSertcgentjeit fefct, fo baf? fie ge=

nötigt finb, bie fitfe ber 3öanf in SKnfprudj gu nehmen, um tt)re

^robuetion nidjt in« Stocfcn geraden ju taffen. £)eljnt fid) biefe

3nanfprud)nat)me be« (Srebitc« ber Söanf auf weitere Greife au«

unb bie Stbfafcöedjältniffe erfahren feine, im 33er^ä(tni§ jum Um-
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fang bcr ^robuction ftetjenbe üßerbefferung, fo feljrt, ba bic Um»

taufSmittel für einen Üftoment über ben Söebarf be« Slbt'afceö Oer*

meljrt worben ftnb, ber Ueberfd)u§ ber 9?oten jjn bie 33anf jurücf

unb baare« ©elb wirb bafür aurüdgejogen , weil btefe« aud) im

2lu$lanb oerwenbet werben fann, unb überhaupt ängftlidjcn (5apt*

tatiften größere ©erulugung gewährt. SBaren nun bte Slnfprüdje

be« ©efdjäftspublicums fef)r grojje gewefen, unb bauern fomor)t bte

$)t$conto=23egel)ren, wie bic 2lnforberungcn an bte (Söffe in erstem

9tta§e fort, fo bajj bie Üftittel ber SÖanf ftd) unter ben Normal*

ftanb oerminbern, fo ftef)t fie ftd) genötigt, ifjren 3in$fafc $u er*

f)öl)en, weil baburd) bie ^aljl ber £)i«conto*33egcfn*cn um alle bie*

jenigen oerminbert wirb, roetc^c oon ©efdjäften gefteüt werben, bie

nur mit geringem ÜRufeen arbeiten unb fictj nod) auf eine £c\t lang

burdj ^riüatcrebit bereifen tonnen, fowic, weit neue Unternehmungen

aufgcfdwbcn ober aufgegeben; — unb weit anbererfetts bur$ ben

tjöljeren ,3in8fuB £epofiten*ßapitalicn aus bem ^rioatoerfetjr fjerbei*

gebogen werben. $e ^öt)er bic Stnforberungcn an bie 3öanf fteigen,

um fo fyöljer muj? biefetbe itjren 3'ng fQ fe
ergeben, um fo ftärfer

ift bie SSMrfung berfclben im Stbfdjrecfen neuer Stnforberungen unb

im iperanjie^en oon Gapitat. £>ieie$ Littel ift allen wirtf)fd)aft=

liefen Situationen gewadjfen, fo lange nur bie gewöljnlidje fauf»

männifdje 33orftd)t geübt wirb, wie fie überhaupt bei jebem

orbentttd)en ©efäjäftSüerfefyr notfjwenbigc 33orau3fefcung ift. (Solche

33orfidjt gebietet bcr 33aufbirection bic genaue 33eobad)tnng aUer

(Srfäeinungen be8 SWorfted unb bie befonnene ^urat^etjattung ifjrer

bittet bei ben toetfrfetnbcn Slnforberungen be« SBertetyr*. £)icje

SÖefonnenfjctt forbert, baß bie Sanfbirectton in Reiten f)od)flutf)enber

©peculation nid)t bie £iiQci fd)ie§en läßt ober nod) gar bem Kenner

bie ©poren in bic Staufen ftöfjt, fonbem mä§tgcnb unb $urücf-

tjattenb einwirft, ben ÜDiScontofafc über bem SERarftfafe l)ült, um

ben JSaarbeftanb in folgen guten fetten $u ftärfen unb nadjfjcr,

wenn bic Ueberfpecutation in eine $rifi« ausarten folitc, wo ba«
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ouSbrccfjcnbe 2fti§trauen baS publicum 3U maffenhaftem (Sinfperren

beS baaren ©clbes treibt unb es bcm Berfehr an UmtaufSmtttetn

gu fehlen beginnt, mit befto größerer Straft auSreichenbe §itfe ge*

toähren jn fönnen. ÜDer ©efefcgeber fann allenfalls eine getotffe

423ürgfd^aft für bie Beobachtung biefer gewöhnlichen faufmännifchen

Bor ficht baburd) einfefeen, ba§ er einer 3ettelbanf alle ©efdjäfte

»erbietet, welche baS Kapital gefät)rben, ober auf ju lange 3eit in

frember $>anb feftlegen , b. t). alle SpeculationS* unb $)opott)efen=

©efdjäfte. Sllle gefefclichen Beftimmungen barüber hinaus t)aben

fid) nach ber bisherigen Erfahrung als überflüfftg, ober fogar als

fdjäblid) enoiefen. $)ieS ift namentlich oon benjemgeu Beftimmungen

3u fagen, toeld;e burd) medjanifdje Borfehrungen bie Bnnfbtrectionen

an ein gemiffeS Berfahren btnben, it)r Urtr)ctt ftatutartfeh feffeln

unb fie baburd) oor 3rrtf)ümern bewahren wollen. $)er menfa>

lidje Berftanb läßt fid) aber nicht burch med)amfd)e Littel in bie

^ufunft hinaus erfe^en, beim bie ©anbtungen bes S?erfet)rö finb

unberechenbar unb bebürfen ber fortroätjrenben
, unwichtigen Be*

urtheilung erfahrener unb fd)arffinniger Sttänner. ÜDie Wahrheit

biefer Beobachtung ift auf baS §anbgreifltchfte burch bie Erfahrung

bei ber cngüfd)en Bant betoiefen worben. £)ie (Sontingentirung ber

nidjt burch ©olb im Baarfchafe repräfentirten 3?oten auf 14 ÜJiiU.

<^funb Sterling, welche nach einem willfürlid) gefdjäfeten jwan^ig*

jährigen $)urchfchnitt beS SftormalbebarfS an Umlaufsmitteln oor

bcm 3afjre 1844 feftgeftellt worben mar, war fct)on beswegen eine

oerfehlte 3fta§reget, weil ber ©efefcgeber im $ahre 1844 nicht

ahnen fonnte, baß ber 23erfet)r
, wentgftens was ben Umfang bes

auswärtigen §anbels betrifft, fich in 20 3>at)ren oeroierfachen

würbe. £)ie Bant oon (Snglanb fonnte bar)er mit ben Bebürf*

niffen beS BerferjrS nicht gleichen Schritt h«^n. SDaS beweift

fchon bie riefige SluSbelmung, »eiche ber ©efchäftSumfafcbesGlarirungS*

haufeS gerabe in ben testen 10 fahren angenommen f}at, beffen

gompenfationen bereits bie fabelhafte Summe oon jährlid) 6000 2Jciü.
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<ßfunb Sterling erreicht haben. Obgleich bic 2)?a§regel ber (5on*

tingentirung in baS 23anfgefefe oon 1844 hauutfäd)lich in (Erinnerung

beS 2ftif}braucf)eS gefegt worben ift, welcher einft in ©ropritannien

mit ber Notenausgabe unb bemßrebit ber Söanfen getrieben worben

war unb &u bem £mdt, um bie Jßanf oon (in glaub in <Stanb

gu fefcen, $>anbels* unb ©clbfrifen oorgubeugen ober, wenn fic

ausgebrochen, ihre Schläge ju milbern unb ju oerhüten, ba§ fic in

^anifen ausarten, — fo würbe bod) baburd) gerabe baS ©egen*

t^eit bewirft. 3n ben fahren 1847 unb 1857 würbe bie grifft

burd) baS Unoermögen ber #3anf, if>re ungebeefte Sftotenemiffion fo

auSjubehnen, bajj fie bie Süden hätte ausfüllen tonnen, welche in

ben UmlaufSmitteln burd) baS mi§trauifd)e (Sinfpcrren beS ©elbeS

entftanben waren, jur $anif gefteigert unb bie ^5anif im ^ahre

1866 mürbe gerabeju burd) biefe S3eftimmung beS -öanfgejefeeS

überhaupt erft oerurfacht, benn ber iöanferott eine« einzigen 33anf*

haufeS, welcher ber bamaligen 23crtegent)cit $u ©runbe lag, fyattz

fonft nod) niemals eine $rifis (jeroorgerufen. $n liefen 3 fahren

mußte ber oölligen Stoching unb 2luflöfung beS Verfehrs burd) eine

SuSpenfion beS SBanfgefefceS oorgebeugt werben. Sin ©efefe nun,

welches in bemfelben Slugenblicf aufgehoben werben mu§, für welken

es gerabe berechnet ift, fann unmöglich $mecfmä&ig fein. (Sin fdjlagen*

berer ^Beweis für feine Ungwecfmäjjigfeit fann nicht geliefert werben.

Unter folgen Umftänben ift es uns unbegreiflich , wie eine

fo große Mehrheit ber beutfdjen ©efefcgeber für eine ähnliche (Sin*

richtung bei ber föeorganifation beS beutfehen Jöanfroefen« ein*

genommen fein fann. DiefeS ift um fo unbegreiflicher, als fie in

grb§erer 9ßäf)e , wie bie engtifche ©eiefcgebung , bas 33cifpicl ber

ütonf oon granfretd), ber belgifcfjcn Dtotionalbanf unb ber preuj$tfd)en

23anf felbft haben, welche ohne @ontingenttrung bem SSerfcr)r unb

felbft bem Staate in ben fritifchften Reiten bie größten Dienftc

geleiftet tjabtn, ohne wegen ihrer, bem ^ublifum gcleifteten Dtenfte

jemals in bie geringfte Verlegenheit ju gerathen. Die S3anf oon
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tfranfreidj hat allerbing« jmeimal i^rc iöaarja^utigen fu«penbiren

müffen, aUcin nur wegen ber $$orfchüffe, welche fic ber Regierung

in 3citen t)ö^ftcr <2taat«gefahr hatte machen müffen. $>iefe großen

SDicnftc aber finb baher fein ®runb für, fonbern ein ©runb gegen

bie (Sontingentirung. üDenn für fidj nnb nur in 33erbtnbung mit

bem ^rtüatoerfe^r gclaffen, wirb bie SÖant niemal« ba« 9)ia§ be«

23cbürfniffe« an Umlauf«tnitteln überffreiten, e« bebarf alfo für

fic einer folgen 23orficht«maßreget gar nicht nnb wo bie (Spaltung

be« Staate« eine fold)c maßlofe Vermehrung gebicterifeh erf|eifdjt,

ba würbe bie (Sontingentirung felbftoerftänblid) aufgehoben werben.

®an$ baffclbe gilt oon Italien unb 9?ugCanb. 3n Ccftotcit, wo

bie 33aluta burd) bie 2Ut«gabe ber ©taat«noten geftört werben ift,

geigt ba« oollftänbig folibc ®ebaf)ren ber Stotionalbanf, obgleich

it>re 2tatutcn mand)c bcbent'Hdjc ©eftimmungen enthalten unb auch

bie (Sontingentirung gan} millfürlid) gegriffen ift, weil bie 2lnalogie

mit Snglanb wegen beffen weit größerem SBerfeljr nicht paßt, bajj

c« für grofjc 3 ltfttMe fofdjcr mcdjanifdjer SBorfdjriften ntctjt bebarf.

4öei bcr Sßanf oon Jranfreid), weldje fogar oon ben engtifd)en

tyerDorragenfcften Fachmännern fowof)l in ihrer gefc^ürtjen £>rga=

nifation als bejüglid) ihrer Leitung al« eine SKJuftcranftalt tjtn-

geftellt unb ber cngtifcf)cn Grinrtdjtung oorgejogcu wirb, ift nid)t

einmal bie £)rittclöbccfung uorgefebrieben
, fonbern ba« 33ertjälrni&

be« SBaarfcha^e« jum Notenumlauf gan$ bem Gmncffcn ber jöauf*

birection nad) ihrer beften Gsinfidit übcrlaffcn. ©enn man in allen

Sagen bc« Sebent bie Erfahrung al« bie beftc i'efjrmetfieru! $u

befragen unb $u befolgen pflegt, warum fallen bie bcutfd)en ©efefc«

geber gerabe in ber 33anffragc aller Erfahrung in« (^efta^t fdjlagen

unb Einrichtungen oerwerfeu wollen, welche fid) bei ber franjbfifdjcn

unb preu&ifchen iöanf in allen Sagen fo trefflich bewährt, unb bafür

medjauifdjc 4öcfd)ränfitngcn einführen wollen, weldje in (Snglanb

bei allen (Gelegenheiten, wo fie fieb bewähren folltcn, fo ftyn&fttidj

ben £)icnft oerfagt haben, 23et ber fünftigen !Keid)«banf ift baf)er
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bie ßontingentirung, fctbft in inbirecter ©eftatt, unbebingt ju Der*

werfen unb nur in SSejiefwng auf bie anberen ©anfen lögt fid)

biefelbe im ^ntereffe be« Umtaufe« ber Reid)«banfnoten etwa tun*

nehmen, obwohl eine Reid)«bauf mit unumfchränfter Notenausgabe

ber UntfaufSfälugfeit ber Noten ber anberen Tanten or)ner)in eine

ftarte <2djranfe fefecn roürbe.

2lm beften wäre e«, roenn überhaupt mit ber ©rünbung ber

fteid)«banf ba« (£miffion«red)t ber übrigen öanfen aufhörte, benn

ba« «eifpiel ftrantreid)«, Cefterreich« unb Rufetanb« geigt flar,

ba§ bie Qjinfjeit ber 33anfuote für bie (Sicrjcrrjett unb 33cqiiemlid)feit

be« ^ßublifum«, fomie für ben öffentlichen Nufcen am juträgtic^ften

ift. $)ie anberen £ttttlbanien tonnten für it)rc fortlaufenben $ri*

öitegien ofme ein Opfer r>on leiten be« ©taat« baburd) entfcf)äbigt

»erben, baß man bei ber $u grünbenben Reid)«banf eine 23etf)ci*

Ugung be« 'prioatcapital« »ie bei ber preutHfcrjen 23anf sutäßt unb

bajj man ben Aktionären ber jefcigen Notenbanfen baß 23orred)t in

ber 3eidmung &er Stetten be« (Stammcapitat« ber 9teid)«banf

gewährt, ©ie Slctionäre »ürben bamit oieüeid)t fogar ein gute«

©efdjäft machen, »enn man bebentt, ba§ bie Slctien ber preu§i|d)en

Jöanf im legten 3a^re 20°/o £)ioibenbe abgeworfen unb bie ber

Jöanf üon ^ranfretc^ fogar 36°/o eingetragen f)aben. Da ber un--

gebcefte ©aufnotenitmlauf einen unDerjin«lid)en 2$orfd)uj3 be« 'ißubit*

cum« an ba« (£miffion«inftitut repräfentirt , ba« Öetjterc atfo ein

<ßrtoilegium genießt, fo ift ein fo Wer Reingewinn nict)t einmal

gerechtfertigt, fonbern btefer barf ftarf ju ©unften be« (Staate«

gefdjröpft »erben. $)a $. Sß, bei ber preu&ifchen «anf ber <5taat

nur mit einem 3ehntf)eil oe^ Slctiencapital« beseitigt ift unb bie

Aktionäre, ob»of)l jener bie §älfte be« Reingewinn« begießt, bod)

meift noch 12°/o Reingewinn erbeten, fo tonnte bie Reich«caffe

fid) ebenfall« bie £älfte be« Reingewinne« ber fünftigen Reid)«banf

ober fogar noch »# bebingen, benn ein ©eminn öon-10, ja 8°/o,

Welcher ben Aktionären immer nod) bliebe, ift bei ber üölligen
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Sibroefenheit irgenb eines SKifico'S in einer folgen 2lnftalt immer

noch eher $u fjod).

Oft e8 nicht möglich, für tiefe $bee eine Majorität im Reichstag

gu gettnnnen unb bie jefcigen ^ettetbanfen follen oortäufig fort*

befteljen, fo finb bie ©runbtogen ihres gortbeftanbeS bocf) auch

nach gang anberen ^ßrincipien $u bemeffen, als fie ber urfprüngttt^e

33anfgefefc*@nttt)urf in fo engherziger SBeife öorgefplagen hat. (SS

ift oon bemfetben fo ju tagen Vichts mein- gu gebrauten, ©ad

^rinäp beö territorialen Rechtes ber CanbcSbanfen , au« meinem

in bem (Sntmurf bas ^loangSmittel jur Untermerfung berfelben

unter bie StfeichSgefefce gefrfjöpft mirb, mufj fallen unb bie au£-

naf)mSlofe Untenocrfung unter baS 9?euf)8red)t au beffen ©teile

gefefct merben. (Statt aller ängftlichen 9?ormatio*33ebingungen genügt

bie S$orfd)rift ber ftrengen faufmännifa)en ^ahlungSfähigfett bei

^ermetbung beS SJSerlufteS beS GrmiffionSrechteä unb beS GoncurfeS.

2ÜS roeitereS ©icherungSmittel, meiere« notf) mein* ben 5>erroattungcn

ber öanfeu gegenüber mafjtofen Slnfprüchen beS ^ßubüfumS bient,

mag bie ©eftimmung hinzugefügt roerben, bajj bie ^ettetbanfen fid)

aller ©ef^äfte ju enthalten tjabzn, burd) meiere ihr Kapital in

größere ©efaljr geraden fann ober auf lange £eit ihrer SMSpofition

entjogen roirb, alfo atte ©peculationS* unb §öpotf|efen*®cf(häfte.

£>a bie Erfahrung geteert hat, bajj gute, fuqe SBct^fcC auch i«

ftürmifchen Reiten fogar fixerer eingeben als £öpotf)efar*£)arteIjen,

fo genügt eine 2$orfd)vift, welche beftimmt, ba§ bie ©echfet, meiere

eine 3ettetbanf fauft, toenigftenS jwet gute Unterfchriften tragen

unb nicht länger als 3 2Jionate laufen fotten. 3m ferneren genügt

e$, menn beftimmt ift, ba§ fie nur gute ©taatspapicre unb (Sifen*

bahn=^ßrioritäten faufen unb beleihen bürfte« unb baS Severe mit

einem gemiffen Stbfchtag am Gourfe. dagegen finb ebenfalls mieber

gum ©chufee gegen unbillige gorberungen beS ^ublifumö Se*

fttmmungen über bie ©eljanblung ber ©epofiten nothmenbig, roetche

in bem Grntnmrfe gänzlich fehlen. 2Öie bas Söeifpiel ber 9?ero*9)orfer
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23anfcn gegeigt Ijat, wirb bie 3af)tung$rähigfeit Don (SmiffionS*

3nftituten burch bic leichtfertige «ehanbtung ber Depofiten öiet

ef>er gefahrbet, als burd) ein Uebcrmafe be« ungebeeften 9?oten*

umfaufä. Denn ba« (entere ©ebaljren fütjrt fein GiorrectiD auf bem

$u§e mit fiel), weil bie Noten, beren ber Umfafc nict)t bebarf,

fdjleunig unb jebergett gur (Saffe gurüettehren ; bie £)epofiten aber

werben nic^t regelmäßig gurüefgeforbert ,
fonbem gerabe bann am

meiften, wenn ber ^erfefjr burd) irgenb eine «Störung bebrotjt ift.

§aben bie hänfen bann bie ßünbigungSfriften ihrer Depofiten nidjt

mit ben Terminen in (Sinflang gefegt, in weiden il)re ©uthaben

eingehen foüen, ober wirb beren Eingang oergögert, fo werben fie

gahlungSunfähig , wie eS bie NeW'JJorfer Tanten nod) bei ieber

Ärtfi« geworben finb, obgleich ihre ungebeefte Notenausgabe gang

geringfügig ift, ba ber ©efammtumtauf in ber Negcl $u £>rcU

öierteln mit ^Baarfcfjaft gebeeft ift unb gu allem Ueberflufc bi« gu

bem in biefem Sommer erfoffenen 59unbcögefe^ auch nod) ber

gefammte betrag in £mnbe$ob(igationen beim Gontrot^mt bepomrt

war. Den ^ettetbanfen foüte ba^er oerboten fein, oergtnötiche £)e*

pofiten anber« als gegen Dreimonatliche tfünbigung anzunehmen.

(Soentuell lönnten auch fürgere griffen unter ber S3ebingung geftattet

werben , ba{j geringere 3u1 fcn öttöäl^rt werben. Unter einer Der*

ftänbigen unb reblic^en Verwaltung genügen biefe SBeftimmungen

ooüftänbig gur Sicherung ber .gettelbanfen; gegen bie möglichen

9Nijjgriffe ei«cr untüchtigen unb leichtsinnigen Direction aber finb

auch i>ie ftrengften prophblacttfchen Söeftimmungen nicht auSretdjenb,

am wenigften, wenn fie nur mechanifch finb, weil bie <Speculation

immer neue SOßege gur Umgehung be« Wortlaute« folcher (^efe^c

auffpürt. 211« eine foIct)e mechanische unb baher überflüffige unb

fchäbttche SBorfehrung haben wir bie (Sontingentirung ber Noten

bereit« nachgewiefen. (Sine anbere, bar)in gielenbe 2Jcajjregel ift bie

Jöegrengung be« Notenumlauf« nach bem Stammcapital ober nach

ber £öf)e be« $3aaroorrathe«. <S« ift eine, unter ben ©adroer»
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ftänbigen ausgemalte Zfyatfaty, ba§ baS Stammcapital einer Banf

nur als ®arantiefonbS bienen follte, baj? ihre «ctricb«mittcl eigentlich

au« bem müßigen Kapital beS publicum« geköpft »erben follen,

fei es in ©eftatt oon $)epofiten ober oon Notencrebit. Die Smiffton

bafjer auf ben Betrag beS ©tammeapitats gu bekrönten ohne

Nücfficht auf ben Ilmfang beS ©efchäftSfreifeS, in meinem bie

Bant arbeitet, fjat gar feine Berechtigung. 2lud) bie fteftfefcung

eines SBerhättniffeS beS BaarfchafceS jum Notenumlauf beruht nur

bann auf einer rationellen BafiS, menn man bie ooUe Decfung

©erlangt. Die fogenannte Drittelsbecfung, melche bei ben metfiten

Notenbanfen beS europäifct)en Kontinents eingeführt ift, beruht auf

feiner rationellen BafiS, fonbern nur auf einer fef)r oberflächlichen

(Erfahrung in Knglanb, bie auf bem Kontinent in noch oberfläa>

licfjerer Söeife in Slnmenbung gebracht ift. 211S man in ©rofr

britannien biefe gorberung aufftellte, begriff man unter ben burch

bie Baarfdjaft $u beefenben ^affioen nicht btoS bie Noten, fonbern

auch bie Depofiten. (Sine mehr als jttjan3tgiät)rigc Erfahrung hotte

gezeigt, baß au§er in ftäüen einer ^ßanif nie mehr als ein Drittel

ber ^ßaffioen auf einmal juritdoertangt mürbe. 2luf bem Kontinent

hat man biefe Drittelsbecfung nur auf ben Notenumlauf bejogen.

Die Bemeffung biefer CUtote ift atfo eine rein roillfürliche. Slber

auch bie oolle Decfung beS Notenumlaufs burch Baarfchafc

hat in ber ^rartS gar feine Berechtigung, benn es ift in Krroägung

}u $ief)en, ba§ bie 2lu§enftänbe ber Banfen täglich einlaufen. Senn

auch täglich roieber 33orfchüffe unb DiScontirungen gemacht roerben,

bie eine Notenausgabe oerantaffen, fo mirb boct) oft ber gaü Dor*

fommen, mo ber Notenumlauf geringer ift als ber Baarfdjafc unb

bie Bant bemnaef) mit SBerluft arbeitet, ohne bafj bie minbeftc

ükranlaffung baju oortiegt. Ks ift gcrabeni unmöglich, ba§ ber

gefammte Notenumlauf an einem £ag an bie Kaffe ber Bant

jurüefftrömt, mcil ber SBerfefjr biefe Störung nicht uiläfct unb wenn

es auch &cr 8*H wäre, fo fönnte bie Bant, fclbft wenn fie baS
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®etb btoa nach bem gewicht auSjahtt, bic Zahlungen ntd)t an

einem £age ooflbringen. SBom ^weiten £ag an würben fdjon tutcber

8lu§enftänbe einlaufen utib bie 33anf einen Ueberfämfc oon $aar*

mittein beftfcen. 2)iefer $roce§ ließe fid) noch weiter in alle feine

3rrgänge oerfotgen, allein bie 2lnfid)ten ber (Surrenco^artei finb

ohnehin Don ber Erfahrung fo complet über ben Raufen geworfen,

ba§ e$ fich nicht ber üttühe lohnt, ftd) in eine weitläufige «emeig.

füljrung bagegen etnjutaffen. Slber aud) bie £)rtttet«becfung ift nur

ein Gompromifc mit ber JBaargelbpartet. Sludj biefe JBeftimmung

mürbe ba$ publicum nid)t fd)üfcen, menn bie Ü)irection einer Söanf

furgftchtig unb teidjtfinnig märe. £)ie einzig richtige Jöeftimmung

ift üielmetjr bie fdjon angeführte , bajj bie ^ettetbanfen nur foltbe

$)i«conto* unb $>artehen$gefchäfte gegen fixeres Unterpfanb machen

unb gehalten fein fotten, ihre Pfoten jeberjeit auf Verlangen prompt

einjulbfen, b. t). ofme irgenb meiere 21u@fiüct)tc
,

ju benen Tanten

fd)on gegriffen haben, 3. 33. baS Slufjä^ten ftatt Söiegen ber Sttüngen,

ober bie StnfteQung eigener Beamten, meiere fid) oorne an bie (Saffe

brängen unb bie erhaltenen ©elber mieber bei einer $tntert^ürc

hineintragen.

3Bir sieben bab,er bie JDrganifation ber 93anf oon ftranfretch,

rottet baS 9ted)t ber unbefchränften Notenausgabe ohne $)rittels=

beefung befifct, fogar berjenigen ber preu&ifchen #fcnf oor, bei welker

Jenes Red)* an biefe «ebingung gefnüpft ift. 5Die wahrhaft glän*

genben (Srgebniffe, welche bie Söanf oon ftranfretch fowoht für ihre

Aktionäre mie für ben SSortheit beS Öanbe« burch ihre ©efdmfts*

gebahrung erhielt f)at, tiefern bafür ben SBeweiS. ©ir fönnen uns

baher auch m '\t & cr iubirecten (Sontingentirung befreunben, welche

ber 23anfgefefcentwurf in ber 5procentigen Notenfteuer oorgefd)lagen

hat, unb ber im Reichstage fo oiele Anhänger gu fyabm fcheint.

föir erfennen jwar bereitwillig an, ba§ bie ^ettetbanfen ftärfer

befteuert werben füllten, al« es bisher in ber Reget ber galt

gewefen ift, weit man fo lange 3eit im Unftaren über bie wahre

5
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Natur ber Sknfnote war, weil man nicht nmjjte, bajj fic ein

unberjunSticheS Darlehen rcpräfcntirt, welches baS publicum ber

33anf gewährt; aud) erfennen mir an, baß namentlich auch bie

Söanf Don 0ran!reicf) in biefer ©cjtehung einer Reform bebarf,

benn es ift gerabeju unbillig, baß beren Slctionäre eine Dioibenbc

öon 36°/o genießen, ohne baß ber (Staat eine entfprechcnbe @egen-

tetftung für baS Noten;2Honopol erhält; allein um biefen ^wecf

ju erreichen, gibt eS groccfmäßigere , bie ^ntereffen beS 23erfef)rS

beffer wahrenbe unb gerechtere (5inrid|tungen als bie 33efteuerung

ber ungebecften Noten in ber oorgefchtagenen Söeifc. SDic geft=

fcfcung ber ©ren^e, oon wo bei ben beutfchen hänfen bie 33e=

fteuerung beS ungebecften Notenumlaufes oon 1 auf 5°/o erfjöljt

mürbe, ift ganj millfürlid) gegriffen, sumal nur ein ^Durc^fc^nitt

bon 3 ^a^ren angenommen ift, bie überbies noch unferen jefcigen

23erfet)r«üerl)ältniffen ferne fielen. Dtefe b,ö^ere Söefteuerung mürbe

aber gerabe bann eintreten, wenn ber 93erfehr ber Nachhilfe ber

3ettelbanfen am meiften bebarf, fei eS aus fchlimmen ober aus

guten Urfac^en, fei eS, baß wegen einer $anif bie Umlaufsmittel

oerftecft werben, ober baß wegen einer ausgezeichneten (grnte plöfeltch

me^r UmtaufSmittet erforberlid) finb. $n folgen gälten mürben

bie Tanten genöthigt fein, entweber ben notfjroenbigen drebit ju

oerfagen ober ben DiScontofafc bebeutenb t)ö^er ju fteigern, als es

nach °er &*ÖC °eS ÜttarfteS erforberlich märe.

Da bie 33eforgniß einer übertriebenen Notenausgabe, fo lange

bie >$ettelbanfen im oollen ©inne bes ©orteS zahlungsfähig ftnb,

eine oöüig unbegrünbete ift, »eil alle Noten, bie über ben ^Bebarf

ber Umfäfce emittirt mürben, fofort gur €affe ber $3anf gurücffehren

müßten
, fo läßt fid) bas ^ntereffe bes ^ublifumS ,

bqto. bes

(Staate« mel beffer wahren, wenn man ben Reingewinn befteuert

unb jwar in Diel bebeutenberer <ßrogreffion , als es bisher, mit

Ausnahme ber ^reußifchen Söanf, gefdjehen ift.

Diefe ganje 0rage ift nicht bloS eine theoretifdje (Spifefinbig*
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feit, »clever jum Srofc bie .ßettetbanfen x*fy 9ut befielen unb ge*

beiden fönnen; unfere 2lnfid)t ijat audj nidjt bto« be«l)afb eine

gemiffe 39ered)tigung, weil bic pljrung ber Jöanf oon f^ranfreief»

bie alter übrigen fo bebeutenb übertrifft, fonbern fic b,at aud) für

$)eutfdjtanb in ber nädjften 3ufunft ^re fc^r praftifd)e 33ebeutung.

3n ber ©ifeung be« beutfdjen 9Md)«tag« oom 16. Sftooember 1874

fjat ber ^röfibent be« föeid}«fanateramte« ermähnt, baj?<Snbe 1873

178.5 ÜMionen £fjater in 9?oten im Umtauf waren, weld)e auf

geringere Beträge at« 100 Sflarf tauten. Me biefe ftoten muffen

bis $um 1. Januar 1876, atfo binnen einem Qatjxt, au« bem 33er-

fefjr $urü(fgejogen fein. Gnn betrag Don 78.5 SDMionen, metdjer

nao) ber weiteren Stferftdjerung be« Sftinifter« £)etbrü(f in SBanfnoten

$u 20 unb 25 2f)alem beftefjt, wirb otme tlnftanb burtt) 100*2ftarf*

^oten erfefct werben. SQMe weit aber bie übrigen 100 üfliüionen

Spater, wetaje au« 2lbfdmitten gu 10 bi« ju 1 Spater fjerab beftefjen,

im 23erfel)r nod) burd) 100*2Jcarf«9toten repräfentirt werben fönnen,

ift fd)wer 5« fdjäfcen. 2>er größte Sljeit berfetben wirb jebenfatf«

burd) ®otb erfefct werben muffen, weit bie gaf)treid)ften <Sdnd)ten

ber SBeoölferung nur fetten auf einmat über betrage oon 100 üttarf

oerfügen. £)a bie ^et^«caffen]0)etne, wefd)e auf niebrigere ^Betrage

tauten, nur einen gteidjen betrag oon Staat«papiergetb ju erfefcen

beftimmt ftnb, ba« ebenfall« nur au« niebrigen 2lbfdritten befteljt,

fo ift auf fic nidjt ju redjnen. ©er betrag ber ©otbmünjen,

metdjer bie ßücfe au«jufütten fjaben wirb, ift atfo wof)t mit 50

ÜWitttonen £f)aler efjer $u niebrig gefd)äfct; er fann red)t gut bi«

auf 70 unb 80 9Jcittionen fidj ergeben.

9hm mu§ man fid) ferner baran erinnern, bajj ber üttetalt«

getboorratf) im beutfdjen ^eidje, wie wir oben naajgewiefen ,
nadj

bem eigenen ©eftänbntg ber Vertreter ber töeid)«regierung um

254 üflittionen Spater oermef)rt worben ift. ©eit anbertyatb

3af>ren fiaben fid) bie ®efd)äfte aber nid)t üermetjrt, fonbern be=

beutenb oerminbert unb e« ift auf einen reellen 2ftef)rbebarf an

Digitized by Google



— 68 —

ßircutationSmittefa bafjer nicht 3U rechnen, es follte oieunehr bcr

9formatftanb bcr Utntauförnittct , roh er oor $mei fahren mar,

»ieber ^crgeftcllt werben. SBie mir oben nadjgemiefen, betrug biefer,

einfcf)(ie§lich beS ©taatSoaoiergeibcS unb ber ungebecften >Jioten, oon

jufammen 160 SDiillioncrt ungefähr 700 Millionen Zfyaitv. ÜDonon

(amen auf ©ilbercourant 510 SDftüionen 2$a(er, n>etd)e bis £)c^

tober b. 3. auf 472 rcbucirt roorben finb; unb 289 */i Üttiüionen

tagen in ben Jöaarfchäfeen ber ^ettelbanfen , beren JBeftanb an

<Keich«golbmünjen SDttntfter £etbrücf auf 150 Millionen föttfct.

Soffen mir bie ©Uber* unb ©olbbarren aujjer Betracht, fo müßten

nach unferer ©d)äfcung immer noch 332 */2 SDtiöionen Zfyakx ©über*

courant im offenen SBerfefjr fiel) befinben. Sir fommen bamit ber

<5d)ä|ung ßamphaufen'S, melier ein befonbere« ^ntereffe ju nie-

brigen 2lnnahmen hatte, auf 300 ZfyaUx jtemtich nahe unb haben

nur einen ©runb mehr, unfere, auf ber oben angeführten öafW

gewonnenen 3af)(en für bie annätjernb richtigften $u galten. 170

Millionen J^ater ©ilbercourant bürften mit ber oöüigen £)uraV

fü^rung bes MünagefefceS bura) 9?eich« * ©Uber* unb (Scheibe*

münjen erfefet »erben; es bleiben alfo noch 162 1
/* Millionen

©tlberthaler aus bem offenen SBerfehr unb ungefähr 91 1
/« au«

ben Tanten ^rücfjujtehen, um junt ^formalftanb oor Ausgabe ber

neuen (^otbmün^en gurücfjufe^ren. Da burd) bie Mehrausgabe oon

254 Millionen Metallgelb ber Umfang ber ®efammt*Umfauf«mittet

um 36°/o oermcljrt roorben mar, unb nur burch ben ©etrag ber

eingefchmoljenen unb ausgeführten ©olbmünjen roieber oerminbert

roorben ift, ba biefer lefctere betrag aber fcineSfallS mehr als

100 Mill. Zfyakt erreichen mag, — roirb ja auch bie §öhe btefer

©umme oon ben 9teicf)Sbehörben ftanbhaft beftritten, — fo muffen

bie greife entfprechenb geftiegen fein. Mit ber SRücffehr jum 9ior*

malftanb müffen fie aber ebenfalls auf ihren früheren ^ioeau gurücf*

fehren. Pehmen mir nun an, baß im günftigften $alt oon ben in

"ben allgemeinen SSerfehr übergegangenen 100 Millionen Geichs*
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gofbmünjen nur bie £älfte burd) (5infd)mctjung unb 2lu«fufjr bc=

feitigt morben ift, [o ^at ba« 9?eid)«tan$leramt einfd)licfelid) be«

oben ermähnten Hu«faÜe« , in golge (Sinjieljung bcr Noten unter

100 attart, bod) im Saufe be« nädjften Qaljre« nod) menigften«

für 100 üßülionen Später ober 300 2Mtonen 2ftarf ^Kci^gotb*

münden naefouprägen. X)abei fefeen wir oorau«, ba§ bie Umlauf«»

mittel auf tyren ftormafftanb oor $mei $af)ren aurütffefjren unb

bie greife be«l)atb bcträdjtlid) meinen, gegenwärtig ftefjt aber

ber ungebeefte Notenumlauf um über 40 üftiüionen £ljaler rjöfjer;

biefer betrag biente ofjne ^weifel ba$u, bie Süden in ben Umlauf«*

mittein au«jufüüen, meiere burd) ben Slbjug ber oon ben Slrbi*

trageuren au« bem Sßerfefn* gezogenen unb aud) fjeute nod) fort*

wä^renb aufgefauften $ei($«gotbftütfe in ben ©efammtumtauf ge*

riffen worben ift, ba bie greife folgen Bewegungen nur langfamer

na^jufolgen pflegen. 2Öürbe alfo burd) ftrenge ßontingentirungS*

befhmmungen in bem neuen 23anfgefefce ber Umlauf ber ungebetften

Noten um biefe weiteren 40 Süftitfionen oerminbert, ober bei einer

Ueberfd)rettung ber (Sontingentirung unter Ijofjer Notenfteuer ber

£)i«contofafc ungebmjrlid) erljbfjt, fo Ijätten mir einen weiteren $ret«=

abfd)tag gu erwarten. $)iefe Bewegung fönnte jwar bur<f> eine

5$ermeb,rung ber Umfäfee, b. I). ber ©efd)äft«tf)ätigfett , wieber

aufgehalten werben; ba lefetere aber triel langfamer oor fid) ju getjen

pflegt, fo wäre eine momentane Störung in ben "»ßrobuetion«*

unb 33ertetyr«oerf)ältniffen bod) unoermeibtid). ©erabc um biefem

$in* unb £erfd)maiifen jwiferjen §auffe unb 23atffe, meiere felbft

unter ber ^apierljerrfdjaft be« ,3wang«courfe« n^ t f^timmer

fein fann — repräfentirt ja ba« <2itbercourant gegenwärtig in

$)eutfd)lanb, bei bem auf 57 */* d. gefunfenen ©itberpreife ge*

miffermagen eine ,3mang«cour«wäf)rung — oorjubeugen, um ba«

publicum oor ben Opfern ber burd) bie Sage be« 2ftarfte« an fid)

nidjt gebotenen $)i«conto<(Srf)öf)ungen
, fowie au« ben stauen ber

©udjerer gu retten, ift bie <5rrtd)tung einer Neid)«ban! mit unbc*
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ftfjränfter Notenausgabe erforberlidj , roeil burd) ftc ber Um«

fang ber (SirculationSmittet bie nötige (Stafttcität erhält, um burd)

Slnjtefjeit unb Nachäffen, burd) geeignete (Smiffion unb (Smgiefptng

ber «Noten bie Umlaufmittel oollftänbig bem Umfang ber Umfäfce

anjupaffen unb baburd) jene ber ^robuction fo förberlidje ®leic^

mä&igfeit mi' tierer greife unb äinSfä&e gu erreichen.

000§§0»0
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3n bemfelben Berlage ift erfdjienen unb bur# alle 33utt)t)anblungen ju

begießen:

drfd|itt)tf htt Hanftdakrifcn
üon

Ula* |»trtlf.

45 Bogen gr.»8°. gel). $rei«: Sttarr 10.50 <ßf.

Sie tefcte furchtbare färifis Ijat neuerbing« bie Slufmerffam*

feit auf obige« im 3af)re 1858 juerft erfdnenene ausgezeichnete

SBerf in fo Ijorjem ®rabe gelenft, ba§ mir ben £errn 33erfaffer

öeranfajjt tjaben eine neue üoüftänbig umgearbeitete unb
bis auf bie jüngfte 3eit fortgeführte Auflage s« oeram

ftatten. ®a0 SBerf,umfaßt 16 Slbfcfmitte fotgenben 3nf,att$:

a. ^orroort.

b. #infeilttttg.

1. XiDflnojt Ufr flrijrit.

2. Ü ertjütuufl öcr ftriff«.

3. Oriluun Der Ärifcn.

I. $>ie Lübecker Danbelakrifto ju Anfang beo 17. $ahrhunberts.

II. die tjulpenmanie in ben lltebertanben. 1634—37.

Iii. jDte englifche (ßelbkrifio oon 1696.

IV. jDas flamme Softem in ^Frankreich. 1715—20.

y. jDcr Sübfee-Schniinbel in (Snglanb. 1711—20.
VI. jDie Hamburger $anbebkrifen in ben fahren 1763 unb 1799.

VII. jDie ^ftignaten.UUirthfdjaft 1790—96.
VIII. jDie ^rifen ber Sahre 1815 unb 1825 in (Snglanb.

IX. jDie JMftn ber $ahre 1814, 1837 unb 1839 in ben bereinigten

Staaten oon Amerika.

X. jDie englifdjen #rifen in ben fahren 1836, 1839 unb 1847.

XI. jDie Grifts bee Jahres 1857.

XII. ©elbkUmme in Frankreich oon 1863 unb 1864.

XIII. Grifts oon 1866 in fonbon.

XIV. per „fchtoarje /rettag" im September 1869 ?u Ueni-^ork.

XV. Ätifto t»Pti

„(Sinen glü<flicb>n „©riff in§ ootte flJtenföenle&en" t)at 9Jtar, ffitttt) ge*

tt)an, al§ er guerft im Sahire 1858, unb jc%t in gtoetter Auflage, feine „®e*
jajidtjte ber §anbel§frifen" öeröffcntlittjte. S)ie bamaligen gußttnbe gleichen
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ben ietjigen, ba bamal! wie jefet eine rurdjtbarc Ärifi! faum überwunben war
unb baher naturgemäß ba! ^ntereffe be! betheiligien $ublifum! fidj bet (Seneft!

ber §anbel!frifen in lebhafterer 2öeife juwenbete. Da biefe «etheitigung be!

^ßublifum! an ben 3uftänben, welche bic #anbel!frifen herbeizuführen unb ju
begleiten pflegen, ganj ohne ®renjen ift, fo ift eS nun natürlich, bafe aud) ba§

3ntereffe an ihrer ©arficflung, ni«ht auf einjelne Älaffen ber SJeoölferung be=

fdttänft ift, fonbern in SEBa|tt)cit unioerfeü genannt »erben fann. — 2)ie

SBiffenfdjaft unb ba! praftifche Seben !5nnen gleidjerweife bie mannichfaltigfte.

Belehrung , lefcterc! namentlich aud) bie einbringlichiie Tarnung au! einer fo

Haren unb, wie alle 28irth/fcb,en 9Büd)er, a^iehenben Ueberftdjt aller im ßaufe

ber 3a$r$unberte b,eroorgetretenen ähnlichen (£rfehcinung!formen gefeflfdjaft«

lidjer ßranft)eit jicr)en. SEBenn audj einzelne Unterfudjungen nicht ganj neu

finb unb oft ein $u grofee! ©e»id)t auf Beufeerungen oon 3eitgenoffen gelegt

toorben ju fein fdjeint, beren Autorität ntd)t ganj gweifello! ift, fo ift bod)

Anlage unb Au!fübrung be§ äöerfe!, namentlidj im §inblief auf feine pxat»

tifdje Stenbenj burchau! originell. SEBirtlj tjat ben überall, juweilen in gerabeju

erftaunlidjer 2Beife ttbereinftimmenben ©runbtupu! ber Ärifen richtig erfannt,

er weife ba! (SffentieHe oon bem jufäfligen SBeiwcrf fdjarf ju unterfdjeiben,

unb wenn ihm baljer bie oft nur leifen unb unfidjeren Symptome ber

Äranft)eit nicht entgehen, muffen feine $>iagnofen bie ^ßrobe befielen fönnen.

AI! ein guter wirthfdjaftlicher Arjt ha* SBÖitt^ auch eine 9ietb,e oon §eil*
mittein jur Verfügung, bie fidr> Oon öornfjerein baburdj au!jeidjnen, bafe fle

nicht nad) einer einfeitigen Schablone angefertigt finb, fonbern oon jeber Schule

ba! nehmen, wa! in bem einzelnen galle unb nach eigener reblidjer unb oer-

nünftiger Ucberjeugung gut fdjeint. Sötern ift bei Söirtf) nicht in ©efat)r, lange

boctrinäre Qfjpcctorationen über bie principielle Berechtigung be! (Sin*

greifen! ber öffentlichen ©ewalt in bie wirthfdjafllichen Dinge mit in ben

auf nehmen ju müffen, — im günftigfien galle formlofe Silbenftecbereien,

bie „toerfcbwunben unb oergeffen* ftnb, wenn ber ©rnft be! fieben! feine

einbringlidje Sprache rebet. Unfcr SBerfaffer ift ein praftifdjer SBolf!« unb
Staatswirth, ber fejjr Wohl weife, bafe ba! wirfliebe ©ohl be! SßolteS unb
be! Staate! ibentifdj ift unb bafe bat) er in .Seiten ber jfotl), wo ber Staat
bie SBolfSfräfte bi! jum Aeufeerften anjufpannen berechtigt unb üerpflichtet ift,

auch *>a! öofl unter gewiffen ©ebingungen an bie Äräfte be§ Staate! bes

rechtigte ^njprüehe ju erheben oermag. S)a§ ift bisher tro$ aller 'Xiraben

enragirtefter TueifjanMer fo gewefen unb wirb fo bleiben, fo lange Staaten
auf ootfühümlicher 58afi! flehen. - gür ba! alte 9Bort be! Sca&bt »en 3lfiba:

,6! ift fdjon llle! bagewefen" gibt e! feine beffere 5Beftätigung, al! bie ©in-

leilung ju bem JEBirth'fdjen S3ud)e, welche! Oor 16 fahren unter bem 6in«

bruefe ber ftataftrophe oon 1857 gefchrieben, ebenfogut auch tjeute, nad) ber

ftrifi! be! oergangenen 3tar>re§, l)ätte gefchrieben werben fönnen. SBie in

einer ben Regeln ber ßunft entfpred)enben Ouoertüre fafet Sßirth barin ben

©efammteinbruef ber folgenben, 3ahrhunberte langen 2eiben!geichid)te be! @e«

fdjäftüeben! jufammen.- (Schief. Leitung 1874, 9lr. 73.)

Hxud von Wa^lau & 9Ualbid»mibt. Jtantfurt a. *!)!.
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